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34 mug bemerten, bag bas legte (Sefprä4

bes 0tarez mit ben (Säften, bie ihn am leg*

ten läge feines Gebens befugten, $um tCeü in

einer Hieberfcbrift erhalten ift. Aufgezeiebnet

mürbe es von Tüejref Sjoborowitf4 Äaramafow

aus bem (Sebä4tniffe, einige Seit nach bem <5in*

f4eiben bes Starej. Ob es aber nur bas bamalige

(Sefprä4 ift, ober ob er in feinen 'Aufzeichnungen

auch einiges aus feinen früheren (Sefprä4en mit

feinem {ebrer hinzugefügt bat, tann üb nicht ent«

febeiben; zubem zieht ficb hie 2tebe bes 0tarez in

biefen Aufzeichnungen gleicbfam ununterbrochen

bin, als batte er feine JCebensgefcbicbte feinen

Sreunben in ber $orm einer Erzählung wieber«

gegeben, wäbrenb es ficb in tX>irt(i<hteit, nach

ben fpäteren Berichten etwas anbers zugetragen

bat: an jenem Abenb mar bie Unterhaltung eine

allgemeine gewefen, bie (Säfte unterbrachen 3war

ben (Saftgeber fehr menig, fprachen aber hoch auch,

mifchten fich ins (Sefpräch ein unb berichteten viel«

(eicht fogar auch von fich felbft; bie Erzählung bat

auch aus bem (Srunbe feine fortlaufenbe fein tön«

nen, meil bem 0tarez manchmal ber Atem aus?

ging unb bie 0timme verfagte; er legte fich fogar
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einigemal auf fein iager, um aue3uruhtn, fchütf

aber nicht ein, unb auch bie (Sage verfügen ibre

Plätje nicht Äin* ober 3weima( würbe bas <0e*

fpracb burtb eine Porlefung aus bem Ävangeüum

unterbrochen; p. paiffij las vor. 23emerlenswert

»g auch, bag niemanb von ben flnwefenben

glaubte, ber 0tarf3 würbe in biefer felben Hacbt

gerben, umfo weniger als er an biefem lebten

2tt>enb feines Gebens nach einem tiefen Hachmit«

tagsfcblaf in ficb plötjlich eine neue Äraft gefunben

3u haben fcbien, bie ibn währenb bes gan3en <0e*

fpräcbs mit ben Sreimben aufrecht erhielt. Äs war

gleid>fam feine leQte freubige Führung, bie in »hm
ben ungewöhnlichen 2iuffd>wung ber ilebensFraft

bewirFte, hoch nur für eine Furje Seit, benn fein

«fceben brach jäh ab . . . 2tber baoon fpäter. Cfetjt

will ich nur vorausfchidfen, bag ich es vorgejogen

habe, ohne auf alle £injelheiten bes ©efprdchs eni*

jugegen, mich auf bietötehergäbeber ä^rjahlungbes

0tarejnach ber flieberfchrift 2tlepej «Sjoborowitfch

Äaramafows ju befchranPen. 0owirb es Pürjerfetn

unb ben £efer weniger ermüben, obwohl ^Ijofcha

vieles, wie ich f<|>0« gefagt habe, ben früheren (Bt-

fpröchen entnommen unb h terjufammengefagt hat.

*
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2tue 6er JLebensgefdjictyte 6es in (Bott t>er=
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a) X>om3üngling,bem33ruberbes
Stare 3 Soffima.

eliebte t)äter unb -fehrer, ich tourbe in einem

fernen nörölicfjen <0out>emement in ber

Stöbt tP. 0I0 Sotm eines abltgen, öber toeber febr

»ormhmen noch im 2<ange hochfiehenben Paters

geboren. £r ^atte meiner Mutter ein tleines

böljemes <*>aus unb einiges Vermögen fintier#

laffen, bö8 3t»ar nicht groß, aber hinreühenb noör,

um fie mit ben Binbem 3U ernähren. Mütterchen

hatte 3t»ei JUnber: mich Sinotoij unb meinen

alteren 33ruber, Marfell. £r x»ar etxx>a acht 3«h«

alter als ich, heftig unb rei3bar, öber gut, gar

nicht fpöttifch unb merttoürbig fchxoeigfam, befon*

bers 3U <5>aufe, im Umgänge mit mir, mit ber

Mutter unb mit ben IDienftboten. 3m (Symna*

fium lernte er gut, fchlog fich aber (einem feiner
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iftitfchüler ölt, obwohl er fich mit ibnen auch

nicht janfte; fo berichtete wenigjtens unfere ittut*

ter non ihm. £in halbes 3«br »or feinem £obc,

als er fcbon bas ftebsehnte Lebensjahr erreicht

hotte, pflegte er oft einen einfom in unferer

Stobt lebenben Utenfchen 3U befuchen, ber ols poli*

tifcher Verbrecher ongefehen mürbe unb wegen

feiner Sreigeiftigteit aus fcTTosfau in unfere Stobt

»erbennt worben wor. IDtefer Verbannte wor lein

geringer (Belehrter unb ein bebeutenber Pbüofopb

on ber Unwerfitot gewefen. Ttus irgenbeinem

(Brunbe gewonn er meinen trüber ittarWl lieb

unb empfing ihn bei fich. ©er 3üngling »er*

brachte bei ihm gon3e Tlbenbe, ben gon3en XVinter

lang, bis mon ben Verbannten auf feine eigene

25itte noch Petersburg in ben Staotsbienft 3urücf*

rief, benn er hätte Proteltion. €s begonnen bie

großen Soften, tttorlell wollte ober nicht foften,

löfterte unb fpottete: „Vas ift olles Unfinn, benn

es gibt leinen (Sott." Damit erfchrecfte er bie

fcttutter unb bie ©ienftboten, unb auch mich trotj

meines linblichen Alters; ich wor 3wor erjt neun

3öhr« <»lt, erfchrol ober fehr, als ich biefe feine

XVorte hörte. Unfere ©tenftboten waren louter

7
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leibeigene, xntr Seelen, feie mir auf feen Hamen

eines uns betamtten (ßutsbefi^ers getauft batten.

34? erinnere mich noch, wie fcttüttercben eine pon

feiefen Pier, feie Köchin Kfimja, eine bintenbe

altere Stau für fecb3»g Kübel in Kffignaten per*

taufte unfe an ihre Stelle eine freie Dienftmagfe

nahm. 3n feer fecbften tDocbe feer Saften wurfee

mein Krufeer ptöQlicb tränt; er war aber immer

trantlicb, bruftleifeenfe, pon einer fcbwätfelicben

Konftitution unfe 3ur Scbtoinfefucbt geneigt ge«

wefen; pon XDucbs war er nicht Hein, aber

febmäebtig unfe fcfewacblicb, feabei reebt bübfeb.

Vielleicht batte er fi<b ertältet, aber feer IDottor,

feer gerufen wurfee, flüfterte ittüttereben fofort 311,

baß es feie galoppierenbe Scbwinbfucbt fei unfe

feaß er feen Schling wobl nicht mehr erleben

würbe. Die fcttutter fing 3U weinen an unfe bat

feen trüber mit Vorficbt (um ibn nicht 3U er«

fcbrecten), er möchte ftcb auf feie Reichte porberei*

ten unfe feas brilige Kbenfemabl empfangen, feenn

er (ag feamals noch nicht. 2Us er feas hörte,

wurfee er böfe, bcfcbtmpfte feie Kirch« (Bottes,

wurfee jefeoeb nacbfeentücb: er erriet fofort, feaß et

gefährlich tränt fei unfe feaß feie fcttutter ihn nur

8
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öarum in Me JUrd?e fd?i<f<, folange er no<fe feie

JElraft habe, fich auf feie Reichte unfe auf feas

ttbenfemabl ©orjubereiten. €t wußte übrigens

aud? ftlbß, baß er feit langem tränt war, unfe

featte fcfeon einmal ein 3«br vorher feer ittutter

unfe mir bei £if<b faltblütig gefagt: „3<b bleibe

nicht mehr lange bei euch auf feiefer tCrfee, viel*

leicht ßerbe ich noch in feiefem Safere
-

;
feiefe

tDorte waren propbttifd?. Äs vergingen ferei

Cage, unfe es begann feie Äarwocfee. Da fing

mein 23rufeer am Dienstag an, 3U faßen unfe in

feie JEUrcbe 3U geben. „3cb tue es eigentlich nur

3bretwegen, bttüttercben, um 3bnen S«ufee 3u

machen unfe Sie 3U beruhigen", fagte er ihr. Die

tftutter weinte vor Sreufee, aber auch ®or Bum*

mer: »Sein £nfee iß wohl nahe", fagte fie, »wenn

mit ihm eine folcbe XDanfelung gefchehen iß." £r

ging aber nicht mehr lange in feie Äircbe, fo baß

feie Reichte unfe feas ttbenfemabl im *^aufe voll*

3ogen wurfeen. Äs waren heitere, tlare, feuftenfee

läge angebrochen, es war ein fpätes Oßerfeß.

3efee Hacht bußete er, wie ich mich erinnere, unfe

fcfelief fchlecht, lleifeete fich aber fefeen fcttorgen an

unfe verfucbte fich in einen weichen Seffel 3U

9
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fetjen. So blieb er mir in Erinnerung: er fitjt

ßill unb milb ba, lächelt, iß ganj tränt, bas (Be*

ficht iß aber freubig unb lußig. Seelifcb batte er

fitb gan$ ©eränbert, — eine fo wimberbare tDanb«

(ung batte ficb in ibm ©olfeogenl E)ie alte Bin*

berfrau tommt 3U ibm ine Zimmer unb bittet:

„Erlaube, iiebßer, bag icb bei bir vor bem <bei*

Ugenbilb bae -tämpcben an3Ünbe.* Srüber batte er

bae niemale gebulbet, batte bae iämpcben fogar

ausgeblafen. — „Sünbe ee nur an, fiebße, 3Ünbe

ee an. 3<b war ein Ungeheuer, bag i<b ee tud?

früher wehrte, tüenn bu bae Jlämpcben ©or (Sott

an3ünbeß, beteß bu, unb ich bete, wenn ich mich

über bi<b freue. So beten wir 3um gleichen (Sott.*

Sonberbar erfcbienen une biefe XDorte. IDie fcttut*

ter ging oft auf ihr Simmer unb weinte immer*

fort; nur be©or fie 3U ihm eintrat, wifcbte fie fi<b

bie Kugen ab unb machte ein frobee (Seficbt.

„Utüttereben, -tiebße, weine nicht,* pflegte er ihr

3u fagen, „ich werbe noch lange mit euch leben,

werbe mich ©iel mit euch freuen, bas leben, bas

leben iß fo ©oller luß unb Sreubel* — „2tcb,

liebßer, was iß benn bas für eine Sreube, wenn

bu bie gan3e Hacht im $ieber (iegß unb fo bußeß,

10
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tag bir beinahe bie 35ruft jerfpringt
44 — „tttama,

antwortete er ihr, „weine nicht, baa leben ift ein

Parabiea, unb wir alle finb im Parabiea, wir

wollen ea nur nicht wiffen; aber wenn wir ea

begreifen wollten, fo würbe morgen auf ber

ganzen XPelt baa Parabiea fein." Unb alle ftaun#

ten über feine XPorte: fo fonberbar unb fo über#

3eugt fagte er baa allea; alle weinten oor Hüb#

rung. XPenn 25etannte ju una tarnen, fo fagte

er: „ Jhr lieben, teuren, woburch habe ich ea »er#

bient, bag ihr mich liebt? XPofür liebt ihr mich,

ber ich folch ein tftenfcb bin, unb warum höbe ich

ea nicht früher gewugt unb geftbätjtl
44 Pen ein«

tretenben Dienftboten fagte er feben Hugenblict:

„itteine lieben, (Teuren, warum bient ihr mir,

bin ich *8 benn wert, ba§ ihr mir bient? XPenn

(0ott fich meiner erbarmt unb mich <*m leben

lägt, fo werbe ich felbjt euch bienen, benn alle

Utenfchen muffen einanber bienen.
4
' XPenn fcttüt*

terchen baa hörte, fchüttelte fie ben Hopf unb

fagte: „fcttein lieber, baa tommt non beiner

Hrantheit, bag bu fo fprichft!" — „ittama, bu

meine $reube, ea geht wohl nicht, bag ea teine

Diener unb teine Herren gäbe, aber bann will ich

91
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ber Dimer meiner Diener fein, fo mie fie meine

Diener finb. 3d> teil! bir aud? noch biefes fagm,

mutterem: ein jeher non »ms tfl in «Um Dingen

vor allen fd?ulbig, uni» id? bin es noch mehr als

bie anbero." Mütterchen lächelte fogar über biefe

XDorte; fie meinte unb lächelte. „XDarum", fagtt

fie, „bift bu fchulbiger «I« bie anbem? Da gibt

es Mörber unb Miffetäter; mann b«ft bu aber

Seit gehabt, fo niel ju fünbigm, bag bu buh mehr

«ls «Ile anllagft?" — „Mütterchen, mein 33lut*

tröpfchm (er fing bamals «n, fo ganj unge*

wohnte Äofemorte 3U gebrauchm), bu mein liebes

Sluttröpfchen, meine $reube, miffe, bag ein jeber

in «Uem unb nor «Hm in tDabrbeit fchulbig ifh

3<h weig nicht, wie ich es bir ertlärm foU, «ber

ich fühle mit 0<hmer3m, bag es fo ijt. XX>ie höben

mir nur fo lebm unb immer $ümen tonnen unb

haben es nicht gemugtJ* 0o erhob er fich j'ebm

Morgen non feinem taget, jebm Morgen non

grögerer Rührung unb $reube erfüllt unb g«n$

nor tiebe jitternb. XDenn ber alte Doltor, ber

Deutfche Äifmfchmieb 3U uns tarn, fcherjte er mit

ihm: „Hun, Dottor, merbe ich noch einen lag

auf biefer XDelt lebm?" — „nicht nur einen
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Hag, fonbern viele lagt werben @ie noch lebt«/

pflegte ihm 6er Bottor 3U antworten, „ittonate

u«6 3ßh« werben 0ie noch leben. * — „Heb, was,

3abre unb fcttonate!" rief er bann aus: *Ü?as foll

man 6ie Hage 3äblen; ein emsiger Hag genügt betn

fcttenfchen, um bas gan3e (Blücf 3U erfahren, ttteine

Sieben, was ftreitm mir uns, was prahlen wir

»oreinanber unb benten an jebe Äräntung: wollen

mir hoch einfach in ben (harten gehen, molltn

mir luftwanbeln unb fpielen, einanber lieben unb

preifen, uns Kiffen unb unfer .(eben fegnen." —
„3hr Sohn bleibt nicht mehr lange am (eben,"

fagte ber Bottor 3ur ittutter, menn fie ihn auf

bie Hreppt begleitete: „er mirb »or Ärantheit

mahnfinnig." Bie Sanfter feines Zimmers gingen

nach bem (harten, mir hatten einen fchattigen

(Barten mit alten Räumen, bie 33äume maren

»oller Unofpen, bie erften Srühlings»ögel tarnen

geflogen unb 3mitfcherten unb fangen »or feinen

Senjtern. 3nbem er fit mit Sreube anfah, fing er

plöglich an, fie um Beleihung 3U bitten: „3hr

Böglein (Bottes, ihr frohen Pöglein, »treibt mir,

benn ich habe auch »or euch gefünbigt." Bas

tonnte aber niemanb »on uns »erflehen, hoch er

I»
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weinte t>or S«ube: „3«,* fagte er, „es war <0ot*

tes Pracht um mich herum: Pöglein, Säume,

tPiefen, ber Fimmel, unb ich allein habe in

Schanbe gelebt, üb allein habe alles gefcbänbet

unb bie Schönheit unb Pracht gar nicht be*

mertt.- — „IDu nimmjt »iel ju niel Sünben auf

bich," fagte ihm bie tttutter weinenb barauf. —
„Mütterchen, meine Sreube, ich weine hoch »or

<ujl unb nicht t>or Äummer; ich möchte ja felbft

t>or ihnen allen fchulbig fein, ich lann es bir

nur nicht ertlären, benn ich weiß gar nicht, wie

ich fie lieben folU Mag ich *>or allen fchulbig

fein, bafür werben mir aber auch alle nerjeihen,

unb bas ift bas Parabies. Sin ich benn jegt

nicht im Parabies? -

Pieles fagte er noch, aber an alles lann ich

mich nicht mehr erinnern unb tann auch alles

nicht auf3eichnm. 3<b entfinne mich noch: eins

mal trat ich allein ju ihm ins Simmer, als nie«

manb bei ihm war. £s war eine heitere Slbenb*

flunbe, bie Sonne ging unter unb beleuchtete bas

gan3e Simmer mit einem fchragen Strahl. Ws
er mich fah, winlte er mich 3U fich heran, unb ich

lam näher; er fagte mich mit beiben c^änben an

I»
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ben Schultern, fab mir gerührt unb liebevoll

ins (ßeficbt, fagte aber nichts, fab mich nur eine

XX>etle fo an. Dann fagte er: „3<gt geh, fpicle,

lebe an meiner Statt 1" 3<b ging hinaus unb

fpielte. 3n meinem fpäteren feben gebacbte ich oft

unter Hränen, wie er mir befohlen batte, an feiner

Statt ju leben. £t fpracb noch viele folcbe xvun»

berbare unb herrliche, wenn auch uns bamals un*

verflänblicbe XDorte. £r verfchieb in ber britten

XX>oche nach ©ftem, bei vollem 25ewußtfein. 3n

ben legten Hagen fpracb tr jwar nicht mehr,

veränberte fich aber bis 3U feiner legten Stunbe

nicht: er blicfte freubig, aus feinen "Äugen prahlte

bie Sreube, er fuchte uns mit ben ^liefen, lächelte

uns au unb rief uns. Ober feinen Hob fpracb man

fogar in ber Stabt. Dies alles hatte mich bamals

erfebüttert, aber nicht allju febr, obwohl ich hei

feiner 23eerbtgung viel weinte. 3<b w>ar bamals

noch fung unb ein 2ünb, aber alles blieb unaus«

löfchlich in meinem 4>er$en, bas (Befühl barg fich

tief in meiner 23rujt. Dies alles mußte einmal

auferfhben unb feine Stimme erheben. Unb fo

gefchab es auch.

• •
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b) t)on 6 er ^»eiligen Schrift im

<eben 6 ee 0 tarej Boffim«.

Bo war ich mit meinem Mütterchen allein ge«

blieben. Cie guten Setannten (amen balb mit

ihrtm Kat: „3bnen ift ja nur ein 06hnchm ge»

blieben, unb 0ie fmb nicht arm, hoben ein Jtapi«

tat, — warum follen 0ie nicht, wie es 6ie anberen

tun, 3brm 0ohn nach Petersburg febiefen? tDtnn

0ie hier bleiben, fo berauben 0ie ihn vielleicht

feines (Blödes." 0o brachten fie Mütterchen auf

6en (Bebauten, mich nach Petersburg in bas lta«

bettentorps 3U bringen, bamit ich fpäter in bie

taiferliche (Barbe eintrete. Mütterchen febwantte

einige Seit: wie trennt man fich von feinem ein«

$igen Bohne? Sutegt entfchlog fie fich ober baju,

wenn ouch nicht ohne ICranen, benn fie glaubte

ouf biefe XPeife mein (Blöd $u förbern. Bi«

17
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brachte mich nach Petersburg unb gab mich ins

Äabettenforps; feitbem f«b ich fie nicht mehr,

benn nach brei 3abren ftarb fie felbjt; bie ganzen

brei 3abre hatte fie aber uns betbe beweint unb

für mich ge3ittert. Aus bem Eltembaufe habe

i<b bie toftbarfhn Erinnerungen mitgenommen,

benn ber Utenfch hat feine foftbarere Erinne*

rungen als bie ber erften Üinbheit im Eitern»

baufe, unb bas ift faft immer fo, wenn es in ber

Samilie auch nur ein wenig liebe unb Einigfeit

gibt, fcttan tann fogar felbjt aus ber fchleihtefhn

Samüit tofibare Erinnerungen bewahren, wenn

nur bie 0eele fähig ift, bas Hoftbare $u fucben.

3u ben häuslichen Erinnerungen jäble ich auch

bie Erinnerungen an bie biblifche (Öefchichte, für

bie ich mich im Elternhaufe fchon als tieines

Äinb intercfficrte. 3«h hatte bamals ein Buch,

eine biblifche (ßefchühte mit fdjönen Bübem,
mit bem «Xitel: „Einhunbertunbpier biblifche <0e*

fchtchten aus bem Alten unb Heuen IXeftament*,

unb aus biefem Buche lernte ich fefett. 3ch habe es

auch heute noch auf meinem Bücherbrett liegen

unb perwahre es als tofibares Anbeuten. Aber

noch bepor ich bas lefen erlernt hatte, überfam

I«
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mich einmal, als ich erft acht 3ahre alt toar, eine

geizige Erleuchtung. ittüttereben führte mich ein*

mal allein (ich u>eig nicht mehr, xx>o mein Sruber

damals toar) am fcttontag in 6er Barxoocbe 3ur

ttteffe in 6ie Birdie (Sottee. Es war ein Weiterer

Cag, un6 ict> erinnere mich beute noch, tme aus

6cm Saucherfag 6er t£>eibrau<h aufftieg un6 leife

in 6ie «^öbe fehtotbte, oon oben aber, aus 6em

fchmalen Senfhrchen in 6er Büppel 6ie Strahlen

(öottes fid? über uns ergoffen unö 6er ¥X>eibrau<b,

in tPoIten auffhigenb, in ihnen gletcbfam fchmolj.

3<h bliefte gerührt un6 nahm jum erjtettmal in

meinem <eben bas erfte Samentom 6es XPortes

(Sottes in meine Seele auf. 3n bie fcttitte 6er

Birche trat ein Bnabe mit einem grogen Suche,

einem fo grogen, 6ag er, u>ie mir fchim, es mit

Iftübe trug; er (egte es aufs Pult, fchlug es auf

un6 begann 3U lefen, unb plöQlicb begriff ich et«

mos, btgriff jum erftenmal in meinem <eben,

mos in 6er Birche (Lottes gelefen totrb. Es tx>ar

ein ittann im ianbe Uj, fchlecht unb recht unb

gottesfürchtig, unb er befag grogen Setcbtum, fo

unb fo mele Bamele, fo unb fo mele Schafe unb

Efel, unb feine Söhne lebten in Sreuben, unb er





liebte fte febr unb betete $u (Sott für fie: vielleicht

fünbigten fie in ihrem t&oblleben. Unb es tarn

ber Satan jugleicb mit ben JUnbem (ßottee vor

ben {Thron (Sottes unb fpracb $um <otrrn unb

fagte, er hätte bas tanb umher gezogen,

bu nicht 'Zieht gehabt auf meinen Unecht <oiob?"

fragte ihn ber <otrr. Unb ber <otrr rühmte fi<h

vor bem Satan, inbem er auf feinen großen, h«*

(igen Unecht wies. Unb ber Satan lachte über bie

TDorte bea tytrm: „ Überliefere ihn mir, unb bu

wirft feben, baß bein Unecht murren unb beinen

Hamen verfluchen wirb." Unb ber <*>err über*

lieferte bem Satan feinen (Serechten, ben er fo

liebte, unb ber {Teufel ging hin unb feblug feine

JEUnber unb fein Dieb, unb vernichtete feinen

ganzen Reichtum wie bureb einen Sturmwinb

(Sottes. Unb <>tob jerriß fein Äleib unb fiel auf

bie €rbe, unb betete an unb fprach: ff 3<b bin

naefenb von meiner Ututter leibe gelommen, nat*

fenb werbe ich wieber babin fahren. E>er <^crr hat

ea gegeben, ber £>txx hat ea genommen, ber Harne

bea <ofrrn fei gelobet!" ttteine X)äter unb lehrer,

verleiht meine fegigen {Tränen, benn meine ganje

JUnbbeit erfleht fe$t wieber vor mir, unb ich
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atme, wie ich bamals mit meiner achtjährigen

23ruft geatmet höbt, unb ich fühle wie bamals

£rftaunen, Seftörjung unb Sreube. Tluch bie Äa*

mele befchäftigten bamals meine (Sebantcn, unb

ber Satan, wie er mit bem <£erm fprach, unb ber

<£err, ber feinen Unecht bem Derberben überlieferte,

unb fein Unecht, welcher rief: „Dein Harne fei

gelobet, obwohl bu mich fchlägjt!", — unb bann

ber leife unb füge (Sefang in ber Äirch<: „fcttein

(Sehet werbe erhöret", unb wieber ber XDeihrauch

aus bem Ääucherfaffe bes Priefters unb bas (Sehet

auf ben Äniecn. Seit bamals — fogar geftem

nahm ich fie wieber jur <?>anb, — (ann ich biefe

heilige Zahlung nicht ohne Cränen lefen. tt>ie*

»iel (Sroges, Geheimes, Unfaßbares liegt barin!

Später hörte ich bie XDorte ber Spötter unb

läfterer, hochmütige XDorte: tDie tonnte bloß

ber <oerr ben liebften feiner ^eiligen bem Satan

3U Spiel überliefern, ihm feine Äinber nehmen,

ihn felbft mit einer Ärantheit unb mit böfen

Schwären fo fchlagen, bag er einen Scherben

nahm, um fich 3u fchaben; unb bas nur, um vor

bem Satan prahlen 3u tönnen: „Sieh, was mein

^eiliger um meinetwillen leiben tann!" Das ijt



eben fo groß, baß bi««* eir» (Sebeimnis ruht, baß

bas »ergänglicbe irbifcb« (Seficbt unb bic ewige

tPabrbfit fitb bi« berubren. T)or bem KntUQe

ber irbifcben tt>abrb«it »oll3iebt fid? bi« bi«

ewige tDabrbeit. tX>ie in ben erflen Klagen ber

0d?öpfung, als £r jeben (Tag mit bem <obe

fcbloß: „0iebe, es ijl gutl", fiebt ber 04>öpfer

<5>iob an unb rühmt ftcb wieber feiner 0<böpfung.

Unb tyiob bient, inbem er (Sott lobt, nicht nur

3bnt, fonbem feiner ganjen 0tböpfung »on (Se*

fcblecbt 3U (Sefcblecbt, in alle £wigteit, benn baju

war er auserfeben. tttein (Sott, was ijl bas für

ein 23ucb, unb was für lehren fcböpft man bar*

aussl tDas für ein Such ijl bocb biefe ^eilige

0cbrift, was für ein XDunber unb was für eine

Ilraft finb bem Utenfcben mit ibr gegeben! *£s

ifl wie eine aus 0tein gemeißelte Darjlellung ber

tXMt unb bes fcttenfcben unb ber menfcblicben

Cbarattere, unb alles ijl benannt unb in alle

£wigteit gezeigt. Unb wie tnele ungelöjle unb

gelöfle (Sebeimniffe: ber <*>err richtet <>iob wieber

auf, gibt ihm feinen Reichtum wieber, es »er*

geben »iele 3abre, unb fyiob b«t fcbon neue JUn*

ber, bie er liebt Utein (Sott: tX>ie tann er bloß



bitfe Heuen Itebgetoinnen, wenn Jene, öie er »er#

loren nicht mehr finb? XX>enn er fi<h jener

erinnert, tann er öenn mit liefen Heuen »oll«

tommen glücflüh fein, unö wenn fie ihm auch noch

fo teuer finb> "Hber bas ift möglich, möglich: öer

alte Schmer3 geht öurch bas große (ßeheimnis

bes menfchlichen Gebens allmählich in eine ftille

fromme S^tube über; an Stelle bts jugenblichen

heißen Slutes tommt bas milöe, heitere "Hlter: ich

fegne Öen täglichen Aufgang öer Sonne, unö

mein <5>er$ lobpreijt ihn wie früher; aber noch

mehr liebe ich fegt ihren Untergang, ihre langen

fchrägen Strahlen unö mit ihnen öie ftillen, fanf«

ten, frommen Erinnerungen, öie lieben Silber bes

ganzen langen unö gefegneten Gebens, unö über

allem leuchtet öie rührenbe, »erföhnenöe, all»tr«

3eihenbe XX>ahrbeit (Sottes! fitem teben geht

3u Enbe, ich weiß unö höre es, aber ich fühlt es

mit jebem mir noch bleibenöen lEage, wie mein

iröifches teben fich mit einem neuen, unenölichen,

unbetannten aber nahen tommenöen ieben be*

rührt, in öeffen Vorahnung meint Seele »or Ent«

3ücten 3ittert, öer (Seift leuchtet unö bas <J>er3

freuöig weint . . . fiteine $reimbt unö Lehrer,
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ich höbe mehr als einmal gehört un6 höre in 6er

(egten Seit immer öfter, bag bei uns bie Priefter

(Bottes, befonbers bie auf bem <anbe, fid> bitter

über ibren geringen Unterhalt unb ibre Ärniebri«

gung betlagen unb offen ertlären, fogar in ben

Seitungen, — i<b höbe es felbft gelefen, — baß fie

bem Volte bie Schrift nicht mehr auslegen tön»

nen, weil ihr (Behalt ju gering fei; wenn bie

iutherifchen unb bie Äeger tommen unb ihnen

ihre ererbe abfpenftig machen, fo möchten fie es

nur tun, benn ihr (Behalt fei ju gering. Ulein

(Bott! 3cb bente mir: möge (Bott hoch ihr (Be»

halt, bas ihnen fo toflbar tfl, vermehren (benn ihre

Älage ifl berechtigt), aber ich fage in XVabrheit:

wenn jemanb fchulb ift, fo finb wir es jur Raffte

felbfl! Denn mag ber Priefter teine 3eit haben,

mag fein Äinwanb gerecht fein, baß er von feiner

Arbeit unb ben Amtspflichten erbrüctt werbe;

aber hoch nicht bit ganje S*itr *r muß hoch wenig»

jlens eine Stunbe in ber XVoche höben, um an

(Bott $u bentm. Seine Arbeit bauert auch nitb*

bas ganje 3ahr. Soll er hoch wenigftens einmal

in ber XVoche juerft nur bie Ainber bei fich ver»

fammeln; wenn es bie Vater hören, fo werben
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auch bie Pater 3U ihm Kommen, fcttan braucht auch

Keinen Palajl baju 3U errieten, er Kann fie ein*

fach in feiner Btube empfangen; er braucht auch

nicht )U fürchten, baß fie ibm feine Btube per«

unreinigen; fie Kommen hoch bloß für eine Btunbe.

€r fcblage bas 23uch auf unb beginne, ohne all3U

Kluge XPorte unb ohne Hochmut, ohne Ober«

bebung, fonbem fromm unb milb 3U lefen, pon ber

Sreube erfüllt, baß er ihnen porlieft unb fie ihm

3uhören unb ihn perflehen; er liebe felbfl biefe

XPorte, mache nur hi« unb ba eine Unterbrechung

unb erKläre manches bem einfachen ittanne un*

perflänbUche XPort; er Kann unbeforgt fein: fie

werben alles begreifen, alles wirb ins rechtgläu«

bige <*>er3 einbringen! €r lefe ihnen pon 2lbra«

harn unb Barab, pon 3faaK unb Äebetta, unb

wie 3aKob 3U iaban ging unb im Bchlafe mit bem

<?>erm rang unb wie er fagte: „XPie heüifl ifl

biefe Btättel", — unb er wirb bamit ben einfachen

frommen (Seift bes einfachen fcrtannes erfchüt«

tem. £r lefe ihnen, befonbers ben Äinbem, wie

bie Srüber ihren leiblichen trüber, ben lieben

3üng(ing 3ofeph, ben Iraumbeuter unb Pro«

pbeten in bie Änechtfchaft pertauften, bem Pater
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aber fagten, ein wilbes Hier habe feinen Sohn
jerriffen, unb ibm ben blutbeflecften 2£od 3o*

fepbe jeigten. £r lefe, wie bie Brüber fpäter

nach Ägypten tarnen, um (betreibe ju taufen, unb

3ofepb, ber fchon ein mächtiger Statthalter war

ben fie nicht ertannten, fie quälte, oerleumbete unb

ben Sruber Benjamin 3urüctbielt, unb bas alles

aus liebe: „3d? liebe euch unb quäle euch, weil ich

euch liebe." Denn er hatte fein ganjea leben lang

ununterbrochen baran gebacht, wie fie ihn in

ber glühenben EDüjh beim 23runnen ben <*>änblern

oertauften hatten unb wie er hänberingenb ge«

weint unb feine trüber angefleht hatte, ihn nicht

in bie Änechtfchaft in ein frembes lanb 3U oer*

taufen; als er fie aber nach fo fielen 3«hren

wieberfah, fühlte er wieber eine große liebe 3U

ihnen, aber er quälte fie unb peinigte fie, unb bas

alles aus liebe. Änblich tann er feine ^e^ens«

quäl nicht mehr ertragen, er geht oon ihnen,

wirft fich auf fein lager unb weint; bann wäfcht

er fich fein OBefüht, tritt heiter unb leuchtenb oor

fie unb oertünbet ihnen: „25rüber, ich bin 3o*

feph, euer trüber 1" £r lefe bann weiter, wie ber

alte 3atob fich freute, als er erfuhr, baß fein
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lieber 3unge noch lebe, wie er fein Daterlanb per«

lieg unb nach Ägypten 30g unb rvie er in ber

Srembe ftarb, nachbem er in feinem Vermächtnis

bas größte Wort für alle £tvigteit ausgefprochen,

bas Wort, bas xvährtnb feines gan3en Gebens

geheimnisvoll in feinem tur3fichtigm unb furcht*

famen getvobnt h«tte; baß aus feinem

(ßefchlechte, von 3uba bie große <>offnur»fl ber

Welt, ber Sriebensbringtr unb <5cilanb lommen

xvürbe! ttteine Väter unb Lehrer, verjeiht unb

3Ümt mir nicht, baß ich tvie ein Keines Äinb von

biefen Gingen fpreche, bie ihr fchon längjt tennt

unb bie ihr mich hunbertmal tunfivoller unb

fchöner lehren lönntet. 3<h f<tge bas nur aus

33egeifhrung, unb ver3eiht mir meine Sränen,

benn ich liebe biefes 23ucht Soll auch er, ber

Priefhr (Sottes meinen, unb er tvirb fehen, wie

hie <otr3en ber Zuhörer er3»ttem tverben. £s ge*

nügt ein Meines, wi^iges Samentom: wenn

man es in bie Seele bes einfachen Utannes wirft,

fo wirb es nicht verberben, fonbem in ber Seele

fein gan3es Itbtn lang bleiben unb in ihm in ber

Sinfhmis, im (ßejtant feiner Sünben als ein

leuchtenber Puntt, als eine große Ermahnung
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fortleben. Unb es ift gar nicht nötig, gar nicht

nötig, viel ju erflären unb 3U lehren, — er wirb

alles einfach begreifen. (Slaubt ihr, ber einfache

fttann werbe es nicht »ergeben? Perfucht hoch

unb left ihm ferner bie rübrenbe unb ergreifenbe

(Sefcbicbte pon ber fcbönen £ftytr unb ber hoch*

mutigen Paßhi; ober bie wunberbare Sage oom

Propheten 3onas im Bauche bes tPalfifches.

Pergegt auch nicht bie (ßleichniffe bes <*>erm, por*

3ugsweife nach bem Ärangelium tucae (fo höbe

ich es gemacht), unb bann aus ber 3pofte(gefcbi<hte

bie Belehrung Sauls (biefes unbebingt, unb«

bingtl), unb fchlieglich ous ber l>eiligen(egenbc

wenigftens bie tebensgefchichte 'Zilejcejs bes Uten*

fchen (Sottes unb ber allergrögten, freubepollen

Bulberin, ber (ßottfeherin unb <5>eilanbträgerin,

ber Hgyptifchen Utaria, — unb ihr werbet mit

biefen einfachen Zählungen fein <*>er3 burch*

bringen, — unb bas alles in einer Stunbe in ber

tPoche, trog bes geringen (Geholtes, in einer

einigen Stunbe. Unb ber Priefler wirb felbft

fehen, bag unfer Poll barmhtr3ig unb banlhar

«ft unb bag es ihm hunbertfältig banlen wirb;

eingebenl bes Eifers bes Priefters unb feiner
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frommen XPorte wirb es ihm freiwillig auf

feinem 3cter Reifen, wirb ü?m aud? in feinem

<o«ufe Reifen, es wirb ihm tnel mtbr Achtung

Sollen als früher, unt fo wirb fein (Bemalt »er*

größert werten. Diefe Sache ift fo einfach, tag

wir suweilen fürchten, es aus3ufprechen, bmn man

wirt uns auslacten, unt tod? ijt fie fo wahr unt

fieser! XX>er an (Sott nicht glaubt, ter wirt auch

an tas Polt (Sottes nicht glauben. XPer aber an

tas Polt (Sottes glaubt, ter wirt auch tie heilig*

feit (Sottes flauen, auch wenn er an fie bisher

nicht geglaubt bat. Hur tas Polt unt feine

tünftige Äraft wirt unfere t>on ter beimatUcben

£rte losgeriffenen "Htbtifhn belehren. XPas be«

teutet auch tas XPort <£l?rifbi ohne ein 25eifpiel?

IDas Polt muß ohne tas XPort (Sottes jugrunte

geben, teim feine Seele lecb3t nach tem XPorte

unt nacb jetem fcbönen £intrucf. 3n meiner

3ugent, es ift fd?on lange ber, beinahe »ier$ig

3abre, turcbwanterte ich mit p. tlnfim gan3

Äußlanb, um Spenben für tas Illofter 3U fam«

mein; einmal übernachteten wir mit Stftbtnt am

Ufer eines großen fcbiffbaren Sluffes, unt su uns

fefcte ficb ein woblgefialteter 3üngling aus tem



Bauernjlanbe, btm 2tusfeben nad? acbtjebnjährig;

er eilte an einen gereiften ürt, um am nächflen

fcttorgen eine Baufmannsbarfe an 6er JCeine ;u

fcbleppen. 3<b febe, er blieft anbäebtig unb beiter

por fi<b bin. t>ie 3ulinaebt ift b«H, flill unb

xparm, 6er Strom ijt breit, ein Hebel (leigt pon

ibm auf unb erfrifebt uns, ab unb 3U plätfebert

barin leife ein Sftcbtben, bie Vögltin finb per*

jlummt, alles ifl (HU unb herrlich, alles betet ;u

(Sott. Hur toir beibe fcblafen nicht, icb unb ber

3üng(ing: tsoir fprechen non ber Schönheit biefer

(ßottesroelt unb pon ihrem großen (öebeimnis.

3eber (ßrasbalm, (ebes Ääfercben, jebe Bmeife unb

(ebe golbene Biene, alle lennen, ohne Vernunft

3u hefigen, erftaunlicb gut ihren tVeg, alle 3eugen

pon bem (öebeimniffe cßottes unb erfüllen es

ununterbrochen felbft; ich febe, baß bas <J>er3 bes

lieben 3üng(ings entbrannt ifh £r erzählt mir,

baß er ben XValb liebe unb bie Vöglein bes XVal*

bes; er fei Vogelfänger gexnefen, batte (ebes <0e*

3Yx>itfcber gefannt unb (ebes Vöglein anjuloefen

perftanben.
ff3<b lenne nichts Schöneres," fagte

er mir, „als im tValbe 3U fein, aber auch alles

anbere ijl fchön." — „tVabrlich," antxportete ich



{fern, „alles iß fd?ön unb fcerrlitfc, benn alles iß

bie XX>abrbeit. Schau nur bas Pferb an/ fagte

ich ihm, „bas große Hier, bas bem fcttenfcben nabe

ßeht, ober ben ©cbfen, ber ben tttenfehen ernährt

unb für ibn arbeitet, ben naebbentUeben (Dcbfen

mit bem gefentten Kopf, febau ihre (öefiebter an:

welche Sanftmut, welche Anhanglichleit an ben

fcttenfchen, ber bas Hier oft erbarmungslos feblägt,

welch eine (ßutmütigfeit, Sutraulichleit Unb

Sebönbeit in biefen (ßefiebtem. £s iß fogar ruh*

renb su wiffen, baß gar leine Sünbe in ihnen

iß, benn alles iß nolllommen, alles außer bem

fttenfeben iß fünblos, unb Hbrißus iß mit ihnen

eher als mit uns.* — „3ß benn au<b mit ihnen

(CbnßusJ* fragt ber 3üngting. — „tPie tonnte

es benn anbers fein,* antworte ich ihm, „benn

für alle iß bas tPort; bie ganje Schöpfung unb

febe .Kreatur, jebes 25latt ßrebt jum XPort, fingt

bie €hre (Öottes, weint $u Hhrißo unb tut es, fich

felbß unbewußt, burch bas (Öeheimnis feines fün*

benlofen fcafeins. IDa h«uß im XPalbe ber fchred«

liehe 25är,* fage ich ihm, „er iß wilb unb graufam

unb hoch unfchulbig baran.* Unb ich er3ählte

ihm, wie ein 25är einmal 3U einem großen fyt»



Ugen tarn, öer im Xöalöe, in einer Keinen Sette

fein Seelenheil rettete, xoie 6er große ^eilige x>oll

Führung furchtlos $u ihm bmausging, ihm ein

Stücf 33rot reichte unö fagte: „<0tb, £b«ftus fei

mit öir!" unö wie öas xxnlöe Hier gehorfam unö

fanft fortging unö ihm nichts juleiöe tat t>er

3üngling t»ar ganj gerührt öarüber, öaß öer 355r

öem ^eiligen nichts 3uleiöe tat unö fortging unö

öaß auch mit ihm Chriflus xoar. „Hü," fagte er,

„urie fchön ift öas, unö wie fchön unö tounöerbar

ift alles (göttliche!" faß öa, in ein ftilles, füßes

Sinnen ©erfunten. 3<h f«h, öaß er mich »erftan*

Öen hatte. Unö er fchlief leicht unö fünölos an

meiner Seite ein. (Sott fegne öie 3ugenöl Unö

ich betete für ihn, beoor ich emfchlief. <berr, fenöe

Srieöen unö ficht öeinen Utenfchenl

* *

*
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c) Erinnerungen an bas Änaben«
alter unb bie 3 ugenbjabre bts 0 t a*

rej 0 offima in feinem weltlichen te*

btn. IDer^weifampf.

3m Aabettenforps 3U Petersburg blieb icb

lange, faft acht 3abre, unb bie neue Erjiebung

fcbwäcbte nieles non meinen Äinbbeitseinbrüden

ab, obtoobl icb gar nichts nergag. Btatt beffm

nahm icb fo niel neue 2lngewobnbeiten unb fogar

flnfebauungen an, bag icb mich in ein faft xnübes,

graufames unb bummes tPefm nerwanbelte. 3<b

eignete mir tnobl mit ber franjöfifcben Bpracbe

auch ben Bcbliff ber <*)öflicbleit unb bts norneb*

men Benehmens an, achtete aber, wie alle meine

Aamerabm, bie Boibaten, bie uns im Aabetten*

lorps bienten, für Pieb. 3<b nielleicbt noch mehr

als bie anbem, benn ich war ber empfänglicher
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»on allen Äameraben. 2118 wir mit ben ©fföiers*

ränge bie Snftalt »erliegen, waren wir bereit, für

bie »erlebte Segimentsehre unfer Slui 31t »er»

giefen, »on ber wahren Ähre hatte aber faft nie»

manb »on uns eine Shnung, imb wenn jemanb

hörte, was bie wahre Ähre bebeutet, fo würbe er

fie ale erfter »erlachen. 2luf unfere Crtmtfucht,

3tusgefaffenheit unb JZtecfheit waren wir beinahe

ftolj- 3ch will gar nicht fagen, bag alle biefe

jungen bltenfchen fchlecht gewefen waren; fie

waren gut, benahmen fich nur fchlecht, unb ich

fchlechter als alle. Die ^auptfache war, bag ich

ein eigenes Hapital 3ur Verfügung hatte, unb

barum fing ich an, nur für mein Vergnügen 3U

leben unb lieg meinem gansen jugendlichen Drange

unaufhaltfam freim lauf, tttertwürbig war aber

bas: ich las auch bamals Sucher, fogar mit

grogem Vergnügen; nur bie Sibel allein fchlug

ich währenb ber gan3en Seit faft (ein einiges

tttal auf, trennte mich aber niemals »on ihr unb

führte fie überall mit mir: in töahrheit, ich he»

wahrte biefes Such auf, ohne es felbft 3U wiffen,

„für ein ICag unb für eine Stunbe, für einen btto*

nat unb für ein 3ahr". Hachbem ich auf biefe



Weife an bte Pier 3abre gebient batte, tarn ich

fcblteglich in bie Stabt &., wo bamala unfer Kegi*

ment lag. Oie (Scfdlfchaft bicfer Stabt war febr

bunt, 3ablreich unb vergnügt, gaftfreunblich unb

reich, man empfing mich faft überall gut, benn ich

war von Hatur luftig unb galt obenbrein für nicht

unbemittelt, was in ber Welt nicht wenig be*

beutet. So ereignete fich etwas, was ber Anfang

pon allem fjolgenben war. 3«b perliebte mich in

ein junges unb bübfches, tluges unb würbiges

tftäbchen pon heiterem unb eblem Chatatter, bie

Cochter achtbarer Eltern. Oiefe waren recht ange»

fehen unb reich, hatten einen großen Einflug unb

behanbeltm mich freunblich unb liebenswürbig.

Es tarn mir plöglich por, bag bas junge fcttäbchen

mir 3ugetan fei, unb mein <oerj entbrannte bei

biefem (ßebanten. Später tarn ich bahinter unb

begriff polltommen, bag ich fit Pielleicht gar

nicht fo gtühenb geliebt, fonbem nur ihren (Seift

unb ihren eblen Charatter perehrt hatte, wie es

auch anbers nicht fein tonnte, tfteine Eigenliebe

hinberte mich aber bamals, ihr einen Antrag 3U

machen: es erfchien mir fchwer unb fchrecflich, ben

Derfuchungen bes (ieberlichen unb freien 3ung*
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gefellenlebens in einem fo jugendlichen "Älter $u

entfagm, befonöere da ich ein Vermögen befaß.

Aber id? machte it?r doch Andeutungen. $fir jeden

$a(( fchob id? jeden entfcheidenden Betritt für

einige Seit hinaus. Ca traf es fich, dag id? für

3tx>ei bttonate in einen andern tandtreis abtom»

mandiert wurde. Als ich nach jwei Utonaten

jurüdfam, erfuhr ich, dag das tftädchen fich in*

3wif<hen verheiratet hatte, und $war mit einem

reichen (ßutsbefiger aus der nachften Umgebung

der Stadt, einem tftanne, der an 3abren $war

älter als ich, aber noch jung war, Verbindungen

in der 2tefiden$ und in der beften (Scfellfchaft,

die mir fehlten, befag, da3U auch liebenswürdig

und obendrein gebildet war, während ich gar

teine Bildung hatte. Ciefes unerwartete Ereignis

erfchütterte mich fo fehr, dag fich fogar mein (Seift

trübte. Cie ^auptfache aber war, dag diefer junge

(Sutsbefiger, wie ich damals erfuhr, mit dem

tftädchen fchon feit langem verlobt war und dag

ich ihn fogar felbjt fehr oft in ihrem <baufe ge«

troffen, aber einfach nichts bemertt hatte, da ich

fo fehr von meinen eigenen Vorzügen geblendet

war. Cas träntte mich auch am meijten: wiefo
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haben es alle gewugt unb nur ich allein nicht?

Unb ich füllte in mir plö^lich eine unerträgliche

tDut. tTtit rotem Hopf bachte ich baran, rote ich

ihr fo oft meine -Ciebe beinahe geftanben, währenb

fie mich weber unterbrochen noch gewarnt hatte;

haraus fchlog ich, bag fie fi<h über mich luftig

gemacht habe. Später fah ich natürlich ein unb

erinnerte mich, bag fie fich über mich gar nicht

luftig gemacht hatte, fonbem im (Segenteil alle

folcpe (Sefpracpe burch eine fcher3hafte XPmbung

3u unterbrechen pflegte unb auf anbere IDinge ju

fprechen tarn; bamals tonnte ich es aber nicht ein*

fehen, unb in mir entbrannte Hacheburft. 3<h

erinnere mich mit Ärftaunm, bag biefer Hache*

burft unb mein Som mir felbft äugerft fchtoer unb

wiberwärttg waren, benn ich tonnte bei meinem

leichten (Tbaratter niemals lange auf femanb bbfe

fein; barum ftacbelte ich mich gleichfam felbft

tünftlich auf unb würbe fchlieglich wiberlieh unb

bumm. 3«h wartete auf ben paffenben flugenbltct,

unb einmal gelang es mir, meinen „nebenbuhlet"

in einer grogen (Sefellfchaft aus einem gan3 neben*

fachlichen (Srunbe 3U beleibigm, inbem ich feine

Meinung über eine bamals fehr wichtige $rage
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— bita fpielte fid? im 3ahte ?S26 ab — verlachte,

imb jtDßr, tvie bie *eute Jagten, geiftreich unb ge*

fchicft. Dann provozierte ich Uw zu einer £rtlä*

rung unb behanbefte ihn babei fo grob, baß er

meine Sorberung annahm, tro$ bea großen Hb*

ffcmbes ztoifchen uns, benn ich tvar nicht nur

jünger, fonbem auch viel niebriger im Äange als

er. Später begriff ich, baß ihn $ur Annahme

meiner Sorberung gleichfalls ein (ßefübl ber £ifer*

fucht betvogen hatte: er tvar auch früher fchon,

als Bräutigam, auf mich ein tvenig eifersüchtig

getvefen; nun glaubte er: tvmn feine Srau erfährt,

baß er eine Deleibigung von mir fich gefallen

ließ, aber nicht ben Mut hatte, mich 3um Duell zu

forbem, fo tvirb fie ihn unxvilltürlich verachten,

utfb ihre £iebe lann ins Schtvanten tommen.

£inen Selunbanten beforgte ich mir fehr halb:

es tvar ein Äamerab von mir, ein Leutnant von

unferem Regiment. Duelle tvurben bamala zwar

jbreng verfolgt, aber beim tftilitär tvaren fie ben*

noch ittobe, — fo tvilbe Vorurteile tonnen fich

manchmal feßfeljen unb XVurzel faffen. £a tvar

£nbe 3uni, tvir follten una am nächften tttorgen

um fieben Uhr vor ber Stabt treffen, — unb ba
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paffierte mir ettvas tvirtlicb üerbängnisvollee.

2tls ich am flbenb tvütenb unb tvüb nach <baufe

3urüeffebrte, ärgerte ich mich über meinen Surfeben

Sfanaffi} unb feblug ibn aus aller Äraft jtoei*

mal ins (öefiebt, bag es blutete. £r mar febon

lange in meinen £>ienften, unb es tarn au<b febon

früher vor, bag teb ibn feblug, aber niemals noeb

batte ieb es mit foleber tierifeber (Sraufamfeit ge«

tan. (Eflaubt es mir, meine Sieben, es finb febon

vierzig 3«bre barüber vergangen, unb boeb benfe

ieb auch jetjt noeb mit Seböm unb (Dual baran 3u»

rüef. 3eb Irgte mieb bin, fcbUef an bie brei Stun*

ben unb erxvaebte beim Htorgengrauen. 3<b

xvollte nicht mebr feblöfen, ftanb plö$lieb auf, trat

ans Senfter, öffnete es, — mein Senfter ging naeb

bem (Barten, — unb ieb fab: bie Sonne gebt auf,

es ift xvarm unb febon, bie Pöglein jtvitfebem.

3eb frage mieb: xvarum höbe ieb in meiner Seele

ein fo febänbliebes unb gemeines (Befühl? X>ieU

leiebt tveil ieb im Segriff bin, Slut 3U vergießen?

Hein, benfe ieb mir, es febeint einen anbem (Brunb

ju beben. Vielleicht tveil ieb ben Hob fürebte, tveil

ieb getötet 3u tverben fürchte? Hein, es ifl niebt

bas, es ijt fogar ettvas ganj anberes . . . piötjlieb
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erriet ich, was es war: ich bötte geftem flbenb

meinen "Hfanaffij blutig gefdjlagen! Unb ich burcb*

lebte alles gleühfam pon neuem: er fleht por mir,

unb üb fdjlage ibn aus aller Hraft ins (Seficht, er

aber fleht flramrn, bie <^anbe an ber <*>ofennaht,

bält ben Hopf gerabe, bie Hugen weit aufgeriffen

wie in ber S^ont, er 3ucft unter jebem meiner

Schläge 3ufammen unb wagt nicht einmal, bie

<*>anb 3U erbeben, um ficb 3U fchütjen, — fo weit

bat ber IDrill ben fcttcnfchen gebracht, unb ein

Ulenfcb fcblägt einen anbern fcttenfcben! IDiefes

Verbrechen l Äs war mir, als ob eine fpitje Habel

mein burchbohrte. 3<b flehe xpie betäubt

ba, bie Sonne aber flrahlt, bie Blätter freuen

fich unb glm^en, unb bie Vöglein, bie Vöglein

preifen ben <berm . . . 3<b bebecfte mein (öeficht

mit beiben <*>änben, xparf mich aufs 23ett unb fing

laut 3U meinen an. JDa erinnerte ich mich meines

Srubers tttarlell unb ber XVorte, bie er por fei«

nem Hobe 3U ben IDienflboten gefproeben hatte:

„Weine Sieben, Heuren, warum bient ihr mir,

bin ich *8 benn wert, baß ihr mir bient?" „3a,

bin ich es benn wert?" ging es mir plötjlich burch

ben Hopf. 3« ber Hat, warum bin ich es wert,
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bag ein anderer tttenfch, gleirf? mir ein Äbenbilb

(Bottes, mir bient ? ®o brang mir bamals biefe

Srage $um erjtenmale in meinem {eben in ben

Hopf, „fcttütterd?en, mein Sluttröpfchen, wiffe,

bag ein jeber in allem unb vor allem in t&ahrheit

fchulbig ift, bie tttenfcben wiffen es nur nicht, aber

wenn fie es begreifen wollten, fo würbe morgen

auf ber ganjtn tPelt bas Parabies fein!" „fcttein

(Bott, ift benn bas nicht wahr?" benfe ich mir unb

weint: „3<h bin vielleicht in XPabrb'it fchulbiger

unb fchlechter als alle tftenfchen auf ber XPeltl"

Unb plö^lich fah ich »or mir bie ÜPahrheit in

ihrem gansm <iehte: XPas will ich eben tun? 3<h

will einm fcttenfchen töten, einm guten, tlugen,

eblen tftenfchen, ber vor mir teine Schulb hat, unb

feine $rau auf ewig ihres (Blüctes berauben unb

$u Cobe quälen l So lag ich auf bem Sette, bas

(Beficht in bas Hiffen vergraben, unb mertte gar

nicht, wie bie Seit verging. Plötzlich tarn mein

Hamerab, ber {eutnant, mit ben Piftolen, um mich

äbjuholen. „Äs ift fchön," fagte er mir, „bag

bu fchon auf bi(tl Äs ift Seit, wollen wir gehen!"

3ch war erft ganj ratlos, aber wir tratm fthlieg*

lieh aus bem <£>aufe, um in ben XPagen $u jteigen.
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„EDart eine XX>eiIe," faßte icb ibm, „icb xr>ill noch

fcbnell ine <J>au8, icb habe meinen (ßelbbeutel »er«

geffen." 3<b lief allein in bie XX>obnung surücf,

ftrads in bie Hammer 3U Hfanaffif. „Ttfanaffij,"

faßte ieb ibm, „Ub habe bicb ßeflern 3weimal ins

(ßeficbt gefcblagen, »er3eibe mir!* £r fubr 3U»

fammen t»ie »or Scbrect unb flarrte mich an; icb

febe, baß bas noch 311 wenig ifl, unb falle, fo wie

t<b bin, in Äpauletten it>m 3U Süßen unb berühre

mit ber Stirne bm Boben. „Beweib mir!" fage

icb ibm. IDa war er gan3 ftarr. „£mt EX>obl*

geboren, Batercben, gnäbiger *5err, wie tonnen

Sie nur ... bin icb es benn wert . . ." Unb er

fing felbjt 3U weinen an, gan3 wie icb »orbin,

bcbedte bas (Seftcbt mit beiben ^>änben, wanbte

fieb 3um Sanfter unb 3itterte am gan3m <eibe »or

Scblucb3en. 3<b lief «ber hinaus 3U meinem Ha»

meraben, fprang in ben EE>agen unb fcbrie: „Sabr

3u! — <*>aft öu fcbon einmal einen Sieger ge»

feben? 3e$t b«ft bu einen »or bir!" £in £nt»

3Ücfen bat fieb meiner bemäebtigt, i<b laeb« wäb»

renb ber gan3en Sabrt unb rebe, rebe, icb weiß

felbft nicht mehr, was icb alles 3ufammenrebete.

tx fiebt mich an unb fagt: „Hun, Brüber, bu
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bift, wie ich febe, ein braver Herl, wirft ber Uni*

form £b« machen." Bo lamm wir an ben »er*

einbarten 0rt, bie anbem erwarteten uns fcbon.

Ulan (teilte uns in 3wölf Beritten iDijlans »on*

eincnber auf, er batte ben erften Schuß; icb ftanb

»or ibm b**ter, mit bem (ßeficbt 3U ibm, 3ucfte mit

{einer XPimper unb fab Um liebevoll an; i<b

wußte wobl, was icb tat. £r fcboß, bie Hügel

»erlegte mich nur leicbt an ber t&ange unb jlreifte

mein 0br. »(Sott fei Dan{," rief icb ibm 3U, „baß

Sie feinen Ulenfcben getötet höben 1
" Dann nabm

icb meine Piftole, brebte mich um unb fcbleubtrte

fie in ben XDalb. „Da gebörft bu binl" 3<b

wanbte mich 3u meinem Cöegntr unb fagte: „(St*

ebrter ^>err, »er3etben Bie mir bummen jungen

Utenfdpen, baß icb Bie mit Hbficbt beleibigt unb

bann ge3wungen höbe, auf mich 3U fcbießen. 3<b

bin 3ebnma( fcblecbter als Bie unb vielleicht fo*

gar noch fcblecbter. teilen Bie bas ber Perfon

mit, bie Sie über alles in ber XX>elt fcbägen."

Äaum bötte icb bas gefagt, fo begannen fie alle

bret 3U fcbreien. „Urlauben Sie bocb," fagte mein

<S5egner, ber fogar böfe geworben* war, „wenn

Bie nicht fcbießen wollen, warum höben Bie mich
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bann bemüht?" — „(Beftem war üb noch bumm,

heute bin ich tlüger geworben,- antwortete icb

ibm frohgemut. — „Daa (Beftrige glaube üb

3hnen gern," fagte er barauf, „aber waa baa t>on

beute betrifft, fo lann man in 3brtn XX>orten

ftbwerlieb eine Betätigung bafür erbliden.- —
„Brapo!- fcbreie i<b unb llatfcbe in bie <>änbe:

„3<b bin mit 3bnen einperjtanben, icb habe ea per»

bient l
- — „ÜDerben Sie nun ftbiegen, perebrter

<J>err, ober nicht?
- — »nein,- antworte icb, »üb

werbe nicbt fcbiegen, aber wenn 0ie xpollen, fo

fcbiegen Sie noch einmal; bocb ea wäre beffer

nicht 3U fcbiegen.
-

2tucb bie Setunbanten fcbreien,

befonbera ber meinige: „CDU tonnen Sie nur

bem Begimente folcbe Scbanbe antun unb por ber

Piftole bea (Begnera um Beleihung bitten?!

XDenn ich boa nur gewugt hätte!
-
3<b ftanb por

ihnen allen ba unb lachte nicht mehr. „Weine

Herren,- fagte ich, „ifl ea benn in unferer Seit fo

erftaunlicb, einen Wmfcben 3U finben, ber felbfl

feine Dummheit bereut unb öffentlich feine Schulb

eingefteht?
- — „2tber bocb nicht por ber Piftole

bea (Begnera!" febrie mein Setunbant wieber. —
„Dae ift eben,

- antwortete ich ihnen, „fo erjtaun«



lieh, uni> ich hätte mich barum, gleich nachbem wir

bergetommen waren, noch t>or bem Bluffe bes

**>erm entfdjulbigen follen, um ihn nicht ju biefer

großen Cobfünbe 3U $w>tngen. 2lber," fagte ich, „wir

haben es felbß in ber XX>elt fo häßlich eingerichtet,

baß es faß unmöglich war, anbers $u banbeln:

ich mußte erß ben Bchuß bes <^erm auf jwölf

Schritt JDißan3 ausbalten, bamit meine XX>orte

für ihn irgenbeine 33ebeutung haben; hätte ich *s

aber x>or bem Schuß, gleich als wir b«rgelommen

waren, getan, fo würbe man einfach fagen: E>er

Seigling hat oor ber Pißole 3ngß befommen, man

höre nicht auf ihnl btteme Herren," rief ich plötj*

lieh wn ganjem <jerjen, „feben Sie fich hoch um,

fchauen Sie bie (Saben (Bottes an: ben heiteren

Fimmel, bie reine -Cuft, bas jarte (öras, bie X)ög*

lein, bie Hatur iß fchön unb fünblos, unb nur wir

allein finb gottlos unb bumrn unb oerßehen nicht,

baß bas {eben bas Parabies iß: wenn wir es nur

begreifen, fo wirb bas Parabies fogleich in feiner

gan3m Schönheit erßehen, wir werben uns um*

armen unb weinen ..." 3«h wollte noch fort*

fahren, tonnte aber nicht, mir ßoefte ber Tltem fo

füß unb jugenblich, unb mein <ber3 war t>on einem
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folgen (ßlötfe erfüllt, wie ich es noch nie empfun«

Öen fcatte. „ÄUes beo tft vernünftig unb fromm,"

fegte mir mein (öegner, „unb Sie finb jebenfells

ein origineller tftenfeh." — „Rechen Sie nur,"

erwiberte ich lechenb, „fpeter werben Sie mich

felbft loben." — „3ch bin auch jetjt fchon bereit,"

antwortete er mir, „Sie $u lobm unb will 3bt»ett

gern bie <^anb reifen, benn Sie fcpeinm ein wirf*

lieb aufrichtiger bttenfeh 3u fein." — „Hein," fegte

ich, „jetjt nicht, lieber fpeter, wenn ich beffer ge»

worben bin unb 3b« “Ächtung verbient hebe;

wenn Sie mir benn bie £enb reichen, fo wirb e*

richtig fein." XX>ir fuhrm nach <>eufe; mein Se»

tunbent fchimpfte wehrenb ber ganzen Sehrt, ich

aber fügte ihn. TlUe Jlemereben erfuhren es fofort

unb verfemmelten fich em gleichen ICege, um mich

ju richtm: „£r het bie Uniform befchmutjt, nun

foll er feinen Äbfchieb nehmen." melbeten

fich eher euch Pertetbigcr: „£r het hoch immerhin

bem Schuffe ftenbgehelten." — „3e, eher er

fürchtete bie folgenben Schüffe unb bet herum vor

ber piftole bes (Segnere um Perjeihung." —
„<oätte er bie Schüffe gefürchtet," mtgegneten ber»

euf bie Derteibiger, „fo hätte er erft aus feiner
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Piftole gefcboffen unb bann um Oer3eihtmg ge»

beten; er warf fie aber gelaben in ben XDalbl

Hein, es ijt wohl etwas Bnberes gefcbehen, etwas

Originelles." 3cb höre ihnen 3U unb febe fie mit

Sreube an. „fctteine Sieben," fage ich ihnen, „meine

lieben Srtunbe unb Bameraben, macbt euch feine

Sorge wegen meines Bbfcbiebs, benn ich habe ihn

fcbon h«ute früh in ber Banjlei eingerei<bt, unb

wenn ich ben Bbfcbieb befomme, fo gehe ich gleich

ins Blofter, — baju habe ich ihn auch eingereicbt."

Bis ich bas fagte, fingen fie alle $u lachen an:

„<*>ätteft bu uns bas hoch gleich mitgeteilt! 3e$t

ift alles tlar, einen tftönch barf man gar nicht

richten." Sie lachen, hören gar nicht 3U lachen auf,

fie lachen aber nicht fpöttifch, fonbem freunb*

lieh unb luftig; fie haben mich plötjlicb alle lieb»

gewonnen, fogar bie erbittertjten Bntläger. E>en

gan3en folgenbm fcttonat, bis ich meinen Bbfcbieb

erhielt, trugen fie mich förmlich auf ben <5>änben.

„Beb, bu fcttöncb!" fagten fie. £in jeber richtete ein

freunbliches XPort an mich, man uerfuchte mir

meinen £ntfd?lug aus3ureben, man bemitleibete

mich fogar: „XX>as tujt bu bir an?" — „Hein,"

fagten fie, „er ift fo tapfer, er hat bem Schuß
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ftanbgehalten unb hätte aus feiner Piftole fliegen

lönnen; er hat aber in ber CTacht vorher einen

Eraum gehabt, bag er tftönch werben foll, baber

tornmt alles.* Saft ebenfo benabm fid? auch bie

jtäbtifche (Sefellfchaft. Srüher batte man mich nicht

fonberlich beachtet unb nur freimbltch empfangen,

j'etjt aber batten mich alle auf einmal ertannt unb

luben mich um bie XPette 3u ficb ein; fie lachten

3war über mich, liebten mich aber babei. 3<h will

hier bemerten, bag, obwohl über unfer E?uell x>tel

gefprochen würbe, bie (Dbrigteit bie Sach« ver*

tufcbte, beim mein flöegner war ein naher Per*

wanbter unferes (Generals; ba bie Bache aber ohne

23lutvergtegen unb tote ein 0cher3 abgelaufen

war unb ich fchlieglich meinen “Hbfchieb genommen

hatte, fo fagte man alles als einen Scher3 auf. 3ch

fing bamals an, laut unb furchtlos 3U fprecben,

ohne mich burch ihr Jachen beirren 3U laffen, benn

bas Jachen war gar nicht gehäffig, fonbem gut*

mütig. t>iefe Keben führte ich meiflens an Ttben*

ben in Pamengefellfchaft; bie $rauen hörten mir

befonbers gern 3U unb 3wangen auch bie Htanner,

mir 3U3uhören. „XX>ie ift es möglich, bag ich bie

Bchulb für alle auf mir trage?" fragte mich jeber



unb lötete mir ine (Befiehl: „tüte tonn ich $um

»etfpiel für Sie fchulbig fein?" — „XDie follen

Sie es erfaffen," antwortete ich ihnen, „trenn bie

XX>eIt fd)on längft einen anderen XDeg eingcfchla*

gen hat unb wir bie gemetnjte füge für tDahrheit

Raiten un6 auch t>on ben anbern bie gleiche füge

perlangen ? 3<t> habe ein einziges fttal in meinem

feben aufrichtig gehanbelt, unb was tarn babei

heraus? — 3ch (lebe nun por 3hnm als Per«

rüdter ba: Sie haben mich 3war liebgewonnen,

lachen aber alle über mich." — „XDie foll man
auch einen folchen fcttenfchen nicht lieben?" fagte

barauf laut lachenb bie Dame bes Kaufes; es

war bei ihr eine große (Befellfchaft rerfammelt.

PlöQltch fehe ich, wie fich mitten in ber Damen«

gefellfchaft jene junge Perfon erhebt, um berent«

willen es $um Sweitampf getommen ift unb bie

ich mir t>or turjem als »raut auserfehm habe;

ich hatte aber gar nicht bemerft, baß auch fie in

biefe (Befellfchaft getommen war. Sie erhob fich,

ging auf mich 3U unb reichte mir bie <J>anb.

„(Beftatten Sie Jbnen ju ertlären," fagte fie mir,

„baß ich über Sie nicht lache, fonbem, im (Begen«

teil, 3hn«t mit tränen in ben klugen bante unb
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meinen Kefpett »or 3hrer öamaligen üat aus*

fpreche.* Buch tt?r tttann ging auf mich ju, unö

öamt umringte mich öie ganje (ßefellfchaft, unö

alle lugten mich fafh £e tuuröe mir fo freuöig

jumute, befonöere aufmerlfam touröe ich aber

auf einen nicht mehr jungen ^>erm, 6er gleich*

falle auf mich $ugegangen war, ötn ich 6em

Hamen nach auch f<hon früher tonnte, 6em ich

aber niemals norgeftellt rooröen toar unö mit

öem ich hie $u jenem flbenö noch nie ein XEort

gemchfelt hatte.

* *

*
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b) Der geheimnisvolle (5a ft.

fP> r diente in tmferer Stabt fcbon lange, betlei«

^^öete einen hoben Poften, war non allen an*

gefeben, reicb unb wegen feiner üßobltätigteit

berühmt uni» batte ein nicht unbeträchtliches Äapi«

tal für ein Altersheim unb für eine XDaifenanjtalt

gegiftet unb außerbem viele tDobltaten heimlich

erwiefen, was erft nach feinem lobe betannt ge«

worben ift. £r war an bie fünfzig 3ahre alt,

hatte ein faft ftrenges Ausfeben unb fprach wenig;

er war erft feit jehn fahren mit einer noch fungen

Stau verheiratet, von ber er brei Heine Ätnber

hatte. Am Abenb barauf faß ich hei mir ;u <^aufe,

als ploQlicb meine Itüre aufging unb biefer felbe

fyttr bei mir eintrat.

3cb will bemerfen, baß ich nicht mehr meine

frühere tPobnung hatte; fobalb ich ben Abfchieb
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etngereicht hotte, 30g ich aus unb mietete bei einer

alten grau, einer 23eamtenwitwe ein Jimmer mit

2)ebienung. 3<h wechfelte ja feie tPohnung nur

aue bem (Srunbe, weil i<h Tlfanaffif am gleichen

läge, fobalb ich vom IDuell 3urüdfehrte, in bie

JRompagnie 3urüdfdndte, benn ich fchomte mich,

ihm na<h meiner ITat in bie klugen 3U bilden, —
fo fehr ijt oft ber unvorbereitete weltliche ittenfeh

geneigt, fich mancher feiner überaus gerechten Za»

ten 3U fchämen.

„3ch höbe 3bnen," fagte ber (Saft, „fchon feit

einigen lEagen mit grogem 3ntereffe in mehreren

Käufern 3ugehört unb mochte Bie nun perfönlich

tennen lernen, um mit 3hnen eingehenber 3U

fprechen. Quollen Bie mir, mein ^>err, bitfm

grogen ©ienft erweifen?" — „ (Seme,. mit bem

grögten Vergnügen, unb ich rechne es mir als eine

befonbere £f)tt an," antwortete ich ihm, war

aber babei beinahe erf<hroden; einen folchen £in*

brud hotte er auf mich gemacht, tttan hotte mir

wohl mit 3ntereffe 3ugehört, aber noch niemanb

war mit folchem ernften unb ftrengen inneren

Ttusbrud an mich h«rongetreten. Unb biefer war

felbji 3U mir in bie Eßohnung getommen. £t
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fe$te ficb. „3cb febe in 3bnen," fuhr er fort,

„eine große (Charalterftärfe, benn Sie höben nicht

gefürchtet, 6er tVahrbett in einer folcben Sache ju

6ienen, in 6er Sie datierten, für 3bre XVabrheit

allgemeine Verachtung 3U ernten." — „3hr <ob

ift vielleicht übertrieben," fagte ich ihm. — „Hein,

es ift nicht übertrieben," antwortete er mir, „glau<

ben Sie mir: eine folche Zat 3U begehen ift viel

fcbxvteriger, als Sie 6entm. IDtes allein b«t auf

mich eigentlich einen folchen Äinörucf gemacht,"

fuhr er fort, „unb ich bin barum bergetommen.

23efchreiben Sie mir, bitte, wenn meine vielleicht

unanjtänbige Heugier Sie nicht abftößt unb wenn

Sie es nicht vergeffm höben, was Sie in jenem

Bugenblid empfanben, als Sie fich entfchloffen,

beim £>uell um Verleihung $u bitten. <?>alten Sie

meine frage nicht für leichtfinnig; im (Gegenteil,

ich verfolge mit biefer frage ein eigmes geheimes

Biel, bas ich 3hnen wahrfcheinlich fpäter ertlären

werbe, wenn es <J5ott gefällt, uns einanber näher

3U bringen."

Vie gan3e Beit, währenb er fpracb, fah ich ihm

gerabe in bie 'Bugen unb fühlte plöQlicb ein jtar*

fes Vertrauen 3u ihm, außerbem auch eine unge«
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wohnliche Hfugter, benn ich ahnte, bag tr in

feiner Seele ein befonberes (Sebeimnis trug.

„Sie fragen, was ich in jenem TlugenbUct emp*

fanb, als ich meinen (Begner um t>erjeibung bat 5
*

antwortete ich ihm. „3cb will 3bnen lieber alles

non Anfang an erjäblen, was icb Öen anbern noch

nicht er3äblt habe." Unb i<b erjäblte ibm alles,

was icb mit Tlfanaffij gehabt unb wie ich mich

nor ihm bis 3ur £rbe perbeugt b«tte. „Daraus

fönnen Sie felbft erfeben," fcblog ich, „bag mir

wäbrenb bes Duells leichter jumute war, benn es

batte fcbon ju c^aufe angefangen; ba ich aber

biefen XPeg einmal betreten, fo ging alles XPeitere

nicht mehr fcbwer, fonbem war mir eine §reube

unb <uft."

€x hörte es unb fab mich fo freunblicb an.

„Das alles," fagte er, „ift augerorbentlicb interef*

fant, ich will noch öfter 3U 3bnen lommen." Pon

nun an befucbte er mich faft jeben Ubenb. XPir

wären wohl groge $reunbe geworben, wenn er

nur etwas non ftcb felbft er3äblt hätte. Tiber er

fpracb non ficb faft lein XPort unb fragte mich

nur über mich felbft aus. XroQbem gewann ich

ihn febr lieb unb nertraute ihm alle meine (Befühle
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ölt, denn ich bacbte mir: Was braucht ich feint

(ßebeimniffe 311 wiffen? 3<h febe ja auch fo, baß er

ein gerechter fcttenfcb ift. 'Äußerbem iß er ein fo

ernßer fcttenßb, viel älter als ich, befugt aber

mich, «inen 3üngling, unb hält es nicht für um
paffenb, mit mir 3U verfebren. — 34? lernte von

ibm Dielte HütjUcbc, benn er war ein fcttenfch von

großem t)erßanb. „IDaß bas <eben ein Parabtes

iß," fagtt er mir einmal plötjlicb, „barüber höbe

ich f<h<?n felbß lange naebgebaebt." Unb bann

fügte er hi«3u: „3cb benle ja hoch nur baran."

tEr fab mich an unb lächelte. „3<b bin bavon

noch mehr als Sie über3eugt," fagte er mir, „Sie

werben fpäter erfahren, warum." 3cb hörte es

unb baebte bei mir: „£r will mir ficher etwas

eröffnm." — „Das Parabits," fagte er, „iß in

febem von uns verborgen, auch ich trage es in

mir, unb wenn ich will, fo wirb es für mich

gleich morgen beginnen unb bann febon für mein

gan3ea *eben." 3cb f«h«: <r fpriebt mit Führung

unb fieht mich babei geheimnisvoll, wie fragenb

an. ©aß aber feber fcttenßb," fährt er fort,

„ auch abgefeben von feinen eigenen Sünben, für

alles unb für alle bie Schulb trägt, fo höhen Sit
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(8 fl<m3 richtig erfannt, unb te ift erftaunlich, xoic

Sie liefen (ßebanten in biefem Umfange haben

erfaffen tonnen. äs ift xpirllich xpabr, baß, wenn

bie tftenfchen liefen (Sebanlen begreifen, für fie

bas ^immelreicb anbrechen tpirb, unb nicht nur

in ihrem (ßebanlen, fonbern in ber tPirtlidjfeit."

— „XX>ann u>irb fich bas aber erfüllen?" rief ich

fthmeigpoll aus: „Unb tpirb es fich überhaupt

einmal erfüllen? 3jt es nicht nur ein fchöner

Craum?" — „Sie glauben alfo nicht baran,"

entgegn et e er; „Sie prebigen es unb glauben es

felbft nicht. 3«b fage 3hnen alfo, baß biefer

fchöne ICraum, toie Sie es nennen, fich unbebingt

erfüllen tpirb, glauben Sie baran; aber er wirb

fich noch nicht jegt erfüllen, benn febes (ßefchehnis

hat fein eigenes <0efeQ. Äs ift eine feelifche, pfychos

logifch* Sache. Um bie XX>elt $u anbem, ift es

nottpenbig, baß bie Utenfchen felbft pfycbifch einen

anberen XDeg einfchlagen. 23epor man nicht felbft

ber 23ruber eines feben fcttenfchen getporben ift,

tann leine 33rüberlichteit eintreten. Heine XDiffen*

fchaft unb lein Vorteil roirb bie Utenfchen je in

Stanb fegten, ihr Eigentum unb ihre Hechte fo

untereinanber tu perteilen, baß niemanb benach*
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teiligt fei. Tflles wird für jeden 3U wenig fein, und

alle werben murren, einander beneiden und ein*

ander 3U vernichten trauten. Sie fragen, wann

fich das erfüllen wird. £0 wird fich erfüllen, aber

3iwor muß die Periode der menfchlühen Ti b f 0 n *

derung ein £nbe nehmen." — „Pon was für

einer Hbfonbenmg fprechen Sie?" fragte ich ihn.

— „E>ie Tlbfonderung, die fegt, befonders in un*

ferer Beit, überall b«rfd?t, deren Stunde aber

noch nicht gefchlagm bat. £in jeder ifl fegt be*

flrebt, feine eigene Perfönlichfcit mögliche ab3U*

fondem, ein feder möchte die gan3e Sülle de© Xe*

bens in fich felbft austoflen, aber aus allen feinen

Bemühungen ergibt fich flatt der Sülle des Xe*

bens nur »ollfländiger Selbftmord, dmn ftatt

die »olle BefHmmung ihres tPefens 3U finden,

»erfüllen fie alle in ga^liche Äinfamleit. 3n un*

ferer Beit bot fich alles in ein3e(ne 3ndi»iduen

abgefondert, ein feder 3ieht fich in fein Xoch $u*

rüct, ein feder entfernt fich andern, »erfledt

fich, verbirgt, was er 3U verbergen hat, und endet

damit, dag er von allen bftenfchen abgeflogen

wird und auch felbft die fcttenfcben von fich ad*

flögt. £r fammelt in feiner Tlbfonderung Kefcb*
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tümer an unb bentt fich babei: XX>te ftart unb wie

wohfoerforgt bin id? fegt ! 2) er ÜDabnwitjige

weiß aber nicht, baß er, je mebr er anfammelt,

umfo tiefer in eine felbjtmörberifch« (Dbnmacht

»erfintt. Denn er ift gewohnt, auf fi<h allein 3u

bauen, höt ficb als eine Einheit t>om Cßanjen los*

getrennt, h«t feine Seele gelehrt, an bttenfchen«

hilfe, an bie bttenfchen unb bie fcttenfchbeit nicht ju

glauben, unb 3ittert nur baoor, baß fein (Selb unb

bie burcb bas (Selb erworbenen Rechte »erloren

gehen tonnen. IDer fcttenfcbengetft fängt heute

überall an, »oller <*>ohn 3U überfehen, baß bie

wahre Perforgtheit ber Perfönlühteit nicht auf

ihrer ifolierten tlnjtrengung beruht, fonbem auf

bem Sufammenhalten aller fcttenfcben. "Zlber es

wirb ga«3 ficher auch biefer fchredlichen 2lbfonbe*

rung bie Stunbe fchlagen, unb alle werben auf

einmal begreifen, wie unnatürlich fic fi<h »on<

einanber getrennt höben. Pas wirb im (Seifte ber

Seit liegen, unb fie werben ft<h wunbem, wie

lange fie in ber Sinftemte gelebt unb lein liebt

gefehen höben. IDann wirb öueh bas Seich«« bes

iltenfehmfohnes am «bimmel erfcheinen . . . 2lber

bis bas eintrifft, muß bie Söhne erhölten werben,



unb ber bttenfcb foll, x»enn auch nur »on Seit ju

Seit, totnn aud? nur perein$tlt, ein 23eifpiel geigen:

feine Seele aua 6er Hbfonberimg befreien unb 3ur

lat 6er 33ruberliebe 3x»mgen, auch wenn er babei

ala ein Harr angefeben t»irb. E)aa mug er tun, ba*

mit ber groge (Sebanle nicht ftirbt."

3n folcberlei feurigen unb begeiferten (Sefprä*

eben »erbrachten t»ir unferer 3benbe. 3cb gab

fogar meinen Verlebr mit ben anbern auf unb

tarn immer feltener in (Sefellfcbaft, 3umal ich auch

allmählich aua ber bttobe tarn. IDiee foll lein

Vorwurf für bie <eute fein, benn fie liebten mich

nach x»ie »or unb bebanbelten mich freunblich; aber

ich mug hoch gefteben, bag ea in ber (Sefellfchaft

leine geringe fcttobe t»ar, fich mit mir ab3ugeben.

UTeinen gebeimnianollen (Saft fab ich juletjt mit

Änt3Üden an, benn auch abgefeben wm (Senuffe,

ben mir fein (Seift bot, fing icb 3U abnen an, bag

er irgenbeine 2tbficbt begte unb fich vielleicht auf

eine groge Hat »orbereitete. Vielleicht migfiel ea

ihm fogar, bag ich äugerlich gar leine Heugier für

fein (Sebeimnia 3eigte unb ibn weber offen, noch

anbeutungaxveife auafragte. Aber 3uletjt merlte

ich, bag ihn felbft ber XVunfch quälte, mir etwaa
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$u eröffnen. £tma einen ittonat nach feinem erften

25efucb tonnte ich bas fcbon febr beutlicb fefcen.

w XX>iffen Sie," fagte er mir einmal, „baß man

in ber Stabt auf uns beibe febr neugierig ijt unb

fid? munbert, baß ich Bie fo oft befuge; follen fie

nur: alles mir

6

f id> f e t> r halb auf«

jtlären." tftancbmal öbertam ihn eine außer«

orbentlicbe Erregung, unb in folcben Sällen ftanb

er faft immer auf unb ging fort, Manchmal fab

er mich lange unb burebbringmb an, fo baß üb

mir bacbte: „(öieüb wirb er etwas fagen"; — aber

er brachte bann bie Aebe plötjlicb auf irgenb etwas

23etanntes unb (Scwöbnlicbes. 'Huch fing er an,

fi<b über Äopff<bmer$en ju betlagen. Einmal,

nacbbem er lange unb begeifert gefprocben batte,

fab üb ihn plöfcUcb erbleichen, fein (Seficbt »er«

3errte fi<b, unb er fab mich burcbbringenb an.

„t£as ift mit 3b«en," fragte üb ihn, „tft 3bnen

nicht wobl? 4*

Är batte bocb über Äopffcbmerjen getlagt.

„3<b.** wiffen Bie... ich... ich habe einen

Utenfcben ermorbet."

X£ie er bas fagte, lächelte er unb mar babei fo

meiß mie Äreibe. — XX>arum lächelt er bloß? —
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biefer (Stbcmfe brcmg mir $u allererft ins

noch bevor icb etwas begriffen hotte. 2lucb üb

felbft erbleichte.

„XVas fagen Sie baJ" rief icb ihm 3U.

„Sehen Sie," antwortete er mir mit einem

blaffen fächeln, „was es mich loftete, bas erfte

XVort zu fagen. Hun höbe icb es gefagt unb bin,

glaube üb, auf ben rechten XX>eg gelommen. Diefm

XX>eg will ich weitergeben."

fange glaubte icb ihm nicht, unb glaubte es

auch nicht mit einemmal, fonbem erjt nacbbem

er brei ILage nacbeinanber mich befucbt unb mir

alles genau erzählt hotte. 3cb birlt ihn anfangs

für verrücft, überzeugte mich fc^Iicßlicb ober mit

großer Verwunberimg unb mit großem Schmerz

von ber ?Ucbtigteit feiner XVorte. *2:r hotte vier«

Zehn 3abrt vorher ein furchtbares Verbrechen an

einer reichen £5ame, einer jungen unb fchönen

(Butsbefitjerswitwe begangen, bie in unferer

Stabt ein eigenes <*>aus befaß, in bem fie obzu«

jteigen pflegte. £t fühlte eine große fiebe zu ihr,

geftanb ihr feine feibenfcboft unb verfuchte fie

ZU Überreben, ihn zu heiraten. Sie hotte aber ihr

<*>erz fchon einem anberen gefchentt, einem vor«
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nehmen (Dffijier ixm hohem Kotige, ber bomds

im Selbe mor unb 6m fie in Selbe erwartete.

Bit fcblug feinm Antrag ab imb bot ihn, feint

Befuge ein$ufteUm. £r flellte feine Sefucbe wobl

ein, brang ober eines Höchts mit großer Srecb«

beit, unter 6er (Öefobr, ertappt 3U werben, öurcb

6m (Sorten unb über bos Dach in ibr <oous ein,

beffm Bimmereinteilung er gmou tonnte. Se«

tonntlicb gelingen boufig gerobe bie frecpften Der«

brecbm om beftm. ttocbbem er bur<b eine Doch*

lute ouf bm Soben bes ^^ufes gelangt war,

brong er über bie Sobmtreppe in ibre XDobnung

ein; er mußte nämlich, boß bie ICüre ju ber Sobtn*

treppe infolge ber HocbloffigBeit ber Dimftbotm

nicht immer nerfcbloffm war. €r beute ouf bitfe

Hocblöffigteit, unb bie £ür wor biesmol wirtlich

nicht »erfcbloffen. €r brong in bie XPobnroume

ein unb gelangte im IDunteln in ihr Schwimmer,

in bem ein Äompcbm oor bem ^eiligmbilbt

brannte. XXtfe obficbtlicb warm bie beibm 5im«

mermäbeben ber Dome ohne Erlaubnis unb beim:

lieb 3u einer Hcmmstogsfeier in ber Hocbborfcboft

fortgegongm. Die übrigen Dimer unb bttägbe

fcbliefm ober in bm (Scfinbeßubm unb in ber



jRüche, im unteren 0tocfwer!e. Seim Anblicf 6er

0dblßfen6en entbrannte in ibm 6ie {eibenfehaft;

bann würbe fein <*>er3 non einer racbfücbttgen unb

eiferfüdjtigen t£>ut gepaeft; befinnungslos, wie

betrunfen ging er auf fie ju unb fließ ibr bas

fctteffer mitten ins ^erj, fo baß fie niebt einmal

auffebrie. IDann richtete er es mit einer teuflifeben

unb rucblofen Serechmmg fo ein, baß ber Ser*

baebt auf bie IDienerfchaft fiel: er fcheutt fich

nicht, ibren (ßelbbeutel 3U nehmen, er fperrte mit

ben 0cblüffeln, bie er unter ihrem Äopftiffen

fanb, bie jftommobe auf unb entnahm biefer einige

0acben; er hobelte babei fo, wie ein bummer

EHenßbote gebanbelt höben würbe: er Ueß bie

^Wertpapiere 3urücf unb nahm nur bas bare (Selb

unb einige größere (ßolbgegenftänbe; anbere <0e*

genftänbe, bie jwar Heiner, aber zehnmal wert*

»oller waren, überfab er bagegen. £r nahm auch

einiges als Anbeuten mit, aber ba»on fpater.

Hacbbem er biefe fcbrecfUcb« Eat begangen hätte,

»erließ er bas <*>aus auf bem früheren BWege.

XSeber am nöcbften ITage, als ber iltorb entbeeft

würbe, noch wäbrenb feines ganjen fpäteren lt*

bens, tarn es jemanb in ben 0inn, ben wirtlichen
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Verbrecher 311 verbachtigenl Zuä) von feiner Jliebe

wußte niemanb, 60 er fbete fchwetgfam unö ver*

fchloffen gewefen war unb auch leinen Sreunb

befaß, bem er baa (ßeheimnts feiner <iebe hätte

anvertrauen tonnen, fcttan hielt ihn einfach für

einen Gelaunten ber ^rmorbetm, unb nicht ein*

mal für einen fehr intimen, benn in ben lebten

jwei XVochen hätte er fie gar nicht befucht. £>et

Verbacht fiel fofort auf ihren leibeigenen JMener

Pjotr, unb alle Umftänbe fügten fich fo, baß biefer

Verbacht befbartt würbe: biefer IDiener hätte näm*

lieh gewußt, unb bie ^rmorbete hätte es auch

felbfb nicht verheimlicht, baß fie beabfichtigte, ihn

unter bie JUlruten $u geben, bie fie von ihren feib*

eigenen ju ftellen hätte, benn er war unverheiratet

unb führte fich obenbrein fehlest auf. bttan hätte

gehört, wie er betrunlen in einer Scheute wütenb

gebroht hätte, fie ;u ermorben. 3tvei Hage vor

ihrem Hobe war er aber burchgebrannt unb hätte

fich in ber Stabt herumgetrieben. Um anbern

Hage nach bem ittorbe fanb man ihn finnloe

betrunlen auf ber ^anbjtraße biebt vor ber Stabt*

grenje liegen, mit einem Hteffer in ber Hafche unb

mit 33lutfleden auf ber rechten <J>anbflache. £r
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behauptete, er hatte Hafenbluten gehabt, aber man

glaubte ihm nicht. Die Bimmermäbcben geflan*

ben, ba§ fie bei 6er Hamenstagsfeier gewefen

waren unh 6ie Äingangature unverfperrt gelaffen

hatten. fanben fi<h noch fiele anbere ähnliche

3nbi3ien, welche genügten, um ben unfchulbigen

Diener ju verhaften. ittan verhaftete ihn unb

(teilte ihn vors (ßericht, aber ber Verhaftete er*

franfte nach einer XVoehe an einem Hervenfieber

unb ftarb befmmmgelos im Spital. Damit enbete

bie Sache; bie Unterfuchung würbe eingekeilt,

unb alle, bie dichter, bie Sehörben unb bie ganje

(ßefcllfchaft blieben überzeugt, ba§ bas Verbrechen

von niemanb anbere begangen werben tonnte,

ale vom verdorbenen Diener. Dann tarn aber bie

Strafe.

Der geheimnievolle (Saft, her nun mein Sreunb

geworben war, «johlte mir, ba§ ihn anfange gar

teme (Öewiffenebiffe geplagt hatten. €t habe fich

wohl gequält, aber nicht infolge von (Sewiffene*

biffen, fonbern nur weil er ein geliebtee tVeib er*

morbet hatte, weil fie nicht mehr war unb er $u*

gleich mit ihr auch feine -liebe getötet hatte, wäh<*

renb bae $euer ber teibenfehaft in feinem Stute
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auch weiter brannte. Aber an bas »ergoffene Blut,

an bie Ermorbtmg eines fcftenfchtn bad>te er faft

gar nicht. Der (Sebante, baß fein 0pfer bie fjrau

eines anberen hätte werben tonnen, erfchien ihm

fo unerträglich, baß er lange Seit innerlich über*

3eugt blieb, er hätte anbers gar nicht hmtbeln

tonnen. Die Verhaftung bes Dieners hätte ihn

anfangs wohl etwas gequält, aber bie balb bar*

auf erfolgte Erfrantung unb bann ber lEob bes

Verhafteten beruhigten ihn, ba jener hoch offenbar

(fo urteilte er bamals) nicht infolge ber Verhaf*

tung ober t>or Angjt geworben war, fonbem in*

folge einer Ertältung, bie er fich in ben lagen,

als er aus bem <baufe entlaufen unb eine ganje

Hacht finnlos betrunten auf ber feuchten Erbe ge*

legen, 3uge3ogen hätte. Die geßohlenen Sachen

unb bas (Selb machten ihm wenig Zehenten, benn

er hätte hoch (urteilte er bamals) ben Diebßahl

nicht aus Etgennutj begangen, fonbem nur um
ben Verbacht non fich ab3ulmten. Der gejtohlene

Betrag war aber nicht febr groß, unb er fpenbete

balb barauf biefen Betrag unb fogar noch viel

mehr 3ur Errichtung eines Altersheimes in unferer

Stabt Er machte bas abfichtlich, um fein <Se*
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taoiffen wegen bes SMebfta^Is 3U beruhigen; mcrf*

würbigerweife »erfchaffte ihm bies wirtlich eine

Beruhigung, fogar für recht lange Seit, — bas er*

jählte er mir felbfh £r wibmete fich mit befon*

berem £ifer feinen bienglichen (Obliegenheiten unb

übernahm freiwillig einen fchwierigen unb müh«
»ollen Auftrag, ber ihn an bie 3wei 3«hre be*

fchäftigte; fo »ergag er, ba er einm garten

(Charöfter hätte, fag gän3lich bas Borgefallene;

unb wenn er fich beffen erinnerte, fo gab er fich

fcttübe, nicht baran 3U benten. £r wibmete fich

auch ber XBohltätigfeit, richtete in unferer Stabt

»ieles ein, fpenbete groge Summen, machte r»on

fich auch in ben Befiben3gäbten reben unb würbe

in tftostau unb in Petersburg 3um fltitglteb ber

bortigm XDobltätigfeitsrnreine gewählt Tiber

fchlieglich tarnen ihm immer öfter qualnolle <Be*

banlen, bie über feine Äraft gingen, tim biefe

Seit erregte ein fchönes unb tluges junges ab*

chen fein (Befallen; er heiratete es halb, in ber

Hoffnung, bag bas ^beleben ben (Bram, ben er in

ber £mfamteit trug, »ertreiben würbe, unb bag er,

wem» er ben neuen tPeg betreten unb feine Pflicht

gegen feine Srau unb feine JRtnber gewiffenhaft er*
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füllen würbe, fid) »on feinen ölten Erinnerungen

gonjlicb befreien tonnte. Es tarn aber gan3 an*

bers, als er es erwartet batte. Schon im erften

tttonat nach ber i^ocbjeit plagte ibn ununter*

brocben ber (ßebanfe: „Weine §rau liebt mich;

wenn fie aber alles erfahrt?..." Als fie mit bem

erften Äinbe fcbwanger war unb ibm bas mit*

teilte, tarnen ibm plötjlicb Bebenten: „3<h habe

einem Wenfcbenwefen bas leben gegeben, habe

aber einem anberen bas leben genommen!" tlls

bann noch mebr JEUnber geboren würben, fagte er

ficb: „tVie wage ieb es, fie $u lieben, $u unter*

richten unb $u erziehen, wie tann ich 3U ihnen non

ber Eugenb fprecben, wenn ich felbft Blut »er*

goffen habe?" Die Äinber wucbfen herrlich heran,

er wollte fie gern Uebtofen: „3<h tann aber nicht

in ihre unfdmlbigen, heiteren (Seficbter fehen, ich

bin beffen unwürbig." 3ulet$t »erfolgte ihn über*

all brohenb unb bitter bas Blut bes ermorbeten

(Dpfers, bas vernichtete junge teben, bas Blut,

bas na<h Vergeltung fchrie. Er fab fcbrectlicb«

Itraume. Da er aber ein ftartes ^>erj hatte,

tonnte er biefe (Dual lange tragen. „3d> x»ill alles

burcb meine geheime (Dual fühnen." Tiber auch
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ftärter würbe feine (Dual. 3n öer <E>efcllfct>aft

biefe Öffnung war »ergebene :
je länger, bejto

achtete man ihn wegen feiner XVohltätigfeit, furch*

tete aber babei feinen jtrengen unb büfteren Cb«*

ratter; hoch je mehr man ihn achtete, befto uner-

träglicher würbe es ihm. £r geftanb mir, baß er

<?>anb an fich höbe legen wollen. 2lber fbatt beffen

tarn ihm manchmal ein anberer (Bebante, ein

(Sebante, ben er anfangs für unmöglich unb

wahnfinnig hielt, ber fich aber fcbließlkb in feinem

fersen fo feflfe$te, baß er ihn nicht mehr heraus*

reißen tonnte. JDiefer (Sebante war: fich erheben,

»or bas X>olt treten unb allen ertlären, baß er

einen fcttenfchen ermorbet h«be. 2ln bie brei 3«h«

trug er fich mit biefem (Sebanten, er tarn ihm

immer in perfchiebenen (Bemalten wieber. Schließ*

lieh gewann er mit feinem ganzen <)erjen ben

(Blauben, baß er, wenn er fein Verbrechen einge*

jtanben höt, feine Seele jweifellos heilen unb fich

ein für allemal beruhigen wirb. 2tls er aber biefen

(Blauben gewann, empfanb er in feinem ^er^en

einen Schrecten: wie biefe 2lbficht ausführen >

£>a tarn plö^lich meine Duellgefchichte bajwifchen.



„Ute ich 3br 25eifpiel fab, faßte ich feen j£nt*

fcbluß." 3<b fab ihn an.

„Bcmnte feenn," rief td? aus unfe fcfelug feie

<5änfee 3ufammen, „tonnte feenn ein fo geringfü*

giger Vorfall in 3bnen feiefen <üntfd)lu§ wetten >*

„fitein £ntfd?luß teimt fcfeon feit ferei 3«bren,"

antwortete er mir, „unfe 3br Sali gab ibm nur

feen lebten Bnjtoß. Ute ich Sie fab, machte ich

mir Porwürfe unfe beneifeete Sie," fagte er mir

in einem fogar flrengen Zion.

„fltan würfe 3bnen gar nicht glauben", bemertte

ich, „es finfe ja fcbon »ier3«bn 3«b« fearüber

»ergangen."

„34> höbe 25eweife, 3wingenfee 3$«weife, feie

werfee ich t>orx»eifen."

3cb fing 3u weinen an unfe tüßte ihn.

„<öfen Sie mir nur einen Zweifel l" fagte er

mir (als ob es »on mir abbinge): „3<b b«be eine

Srau unfe Binfeer 1 fiteine $rau wirfe vielleicht

r>or Bummer jterben, unfe feie Binfeer, wenn fie

auch feen Bfeel unfe feas Vermögen nicht »edieren,

werfeen ewig feie Binfeer eines 3ucbtb«uslers blei*

ben. Unfe was für ein Tlnfeenten werfe« ich in ihren

<oer3en binterlaffenl" 3<h fchwieg.
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„Unb fie »erlaffen, füh »on Urnen für immer

trennen? E>ocb für immer unb ewigl"

3<h fag fchweigenb ba un6 flüfterte ein (Sebet

»or mich bin. SchUeglich erhob ich mich; <8

würbe mir fchrectlicb 3umute.

„tDas nun?" fragte er unb fab mich an.

„(Beben Sie bin," antroortete icb, „unb ge*

fteben Sic es 6cn U?enfd>en. Silles »ergebt,

nur bie Wahrheit allein bleibt. 3t>re SUnber

werben, wenn fle herangewad>fen jlnb, begreifen,

wietnel Srogmut in CJhrem grofjen £ntfchlug

lag."

£r »erlieg mi(b bamals, fcbeinbar feft ent*

fchloffen. Slbet er tarn bann mehr als »ierjebn

läge jeben Ttbenb 3U mir, bereitete ficb immer »or

unb tonnte fi<h bo<b nicht entfU>Utgen. £r 3er*

marterte mir bas <*>er3. 33alb tarn er 3U mtr feft

entfcbloffen unb fagte gerührt:

„3ch x»eig, bag für mich bas Parabies anbrecbm

wirb, fobalb ich es geftanben höbe. Pier3ebn

3abre war ich in ber 4>olle. Hun will ich leiben.

3<b will bas <eib auf mich nehmen unb werbe 3U

lebm anfangen, tftit Unrecht tann man wohl

bis ans £nbe ber XX>elt tommen, tann bann aber
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nicht mehr jurücflehren. 3*t}t wage ich nicht,

nic^t nur meine Hächflen fonbem auch meine

Umber ju lieben, bttein (Sott, bie Hinber werben

ja vielleicht einmal begreifen, was mich biefes

teib gefojht t>at, unb mich nicht verurteilen!

(Sott ift nicht in ber Stärle, fonbem in ber

XSahrheit.*

„TttU werben 3hre Hat begreifen," fagte ich

ihm, „unb wenn nicht jetjt gleich, fo fpäter; benn

Bie höben ber XVahrhtit gebient, ber höheren,

überirbifchen Wahrheit .

.

Unb er ging wie getröjtet von mir fort; am
anberen Hage tarn er aber böfe unb bla$ tvieber

unb fagte fpöttifch:

„Sooft ich 3U 3bnen tomme, fehen Bie mich

fo neugierig an unb benten fich: ,£r höt xvieber

nicht geftanbenJ' Unarten Sie, verachten Sie

mich nicht $u fehr. £s ift nicht fo leicht, wie Bie

es glauben. Vielleicht werbe ich <* auch gar nicht

tun. Bie werben hoch nicht hingehen unb mich

anseigen, was?"

3th aber hatte nicht nur nicht ben tftut, ihn mit

bummer Heugier ansufehen, ich xvagte überhaupt

nicht, ihn anjufchauen. 3<h war gequält unb faft
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frönt, unb meine Seele war voller Eränen. 3<h

tonnte fogar nicht mehr fchlöfen.

„3$ tomrne eben,* fuhr er fort, „von meiner

Srau. begreifen Sie, was eine Sr«u ift? Unb

bie JUnber riefen mir, als ich fortging, nach:

.leben Sie wohl, Papa, tommen Sie balb wieber,

um mit uns bie Äinberjeitfchrift 3U lefen.‘ Hein,

bas »ergehen Sie nicht l Don frembem leib wirb

man nicht tlug."

Seine 21ugen funtelten, feine lippen bebtm.

Plötzlich fchlug er mit ber Sauft auf ben Hifch, fo

bag alle Sachen, bie auf bem Eifche ftanben, er*

jitterten, — fonft war er aber ein fo fanfter

tftenfch, — bas war mit ihm jum erftenmal

gefchehen.

„Soll ich es?* rief er aus, „brauche ich «0?

Hiemanb iß hoch meinetwegen verurteilt ober nach

Sibirien verfchicft worben. Per Diener ift an

einer Ärantheit geftorben. $ür bas vergoffme

»lut bin ich burch meine (Dualen beßraft. itlan

wirb mir auch gar nicht glauben, man wirb meine

»eweife nicht beachten. Soll ich <0 geßeben, iß

es nötig ? Sür bas »ergoffene »lut will ich mich

mein leben lang quälen, wenn nur meine Sfou
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und die Hinter darunter nic^t leiden. XX)ird es

gerecht fein, auch fie mit ins Derberben ju siebend

3rren wir uns nicht? XX>o ijt bi« die XPabrbeit?

CDerden die fttenfchen diefe XDabrbeit auch erfen*

nen, werden fie fie $u würdigen und 3U achten

wiffen?"

— fitein (Skml — bente ich bei mir: — Är

dentt in einem foicben Tlugenblict an die Achtung

der bltenfcben! — Und er tat mir damals fo leid,

dag ich bereit wäre, fein ioe mit ihm ju teilen,

wenn es ihn erleichtern tonnte. 3<b f«b, dag er

wie wabnfinnig war. 3<h erfcbrat, da ich nicht

blog mit meinem Derjtanb, fondem auch mit der

lebendigen Seele begriffen hatte, was ein folcber

jgntfcblug tojtete.

„£ntf<beiden Sie über mein Schicffal!" rief er

wieder.

„(Sehen Sie hin und gejteben Sie," flüfterte

ich ihm $u. ftteine Stimme nerfagte, aber ich

flüfterte es mit Hachdrud Dann nahm ich t>om

ttifche das £nangelium in ruffifch« Uberfegung

und 3eigte ihm 3ohannes, Kapitel XII, Ders 24:

„Drahtlich, wahrlich, ich fage euch: Äs fei denn,

dag das XDefeentom in die Ärde falle und erfterbe,
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fo bleibt es allein; tvo es aber erftirbt, fo bringt es

viele Srüchte." 3<h batte biefe Stelle erft lurj vor

feinem Äommen gelefen.

Är las es. „Äs ift wahr," fagte er, lächelte aber

babei bitter: „3a," fuhr er nach einer Paufe fort,

„in biefen Suchern finbet man fcbredUche Singe.

Äs ift ja leicht, fo etwas einem anbem vor bie

Haft su reiben. XD.er hat biefe Sucher gefcbrieben,

mären es bmn wirtlich fcttenfcbenJ"

„Cer ^eilige (Seift hat fie gefcbrieben," ant*

wertete ich ihm*

„Sie haben gut fcbtvatjen," fagte er unb lächelte

wieber, biesmal aber faft geh äffig. 3<b nahm bas

Such tvieber 3ur <^anb, fchlug es an einer anbem

Stelle auf unb seigte ihm Äbräer, Hapitel X,

X>ers 3}. Är las:

„Schredlich ift es, in bie <>änbe bes lebenbigen

(Sottes su fallen.
-

Är las es unb warf bas Such fort. Är erbebte

fogar.

„Äin fchredlicher Ders!" fagte er, „Sie haben

ihn gut gewählt, bas muß man 3hnen laffen."

Är ftanb von feinem Platje auf unb fagte: „Hun,

leben Sie wohl« vielleicht tomme ich nicht
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mehr . . . bann feben wir uns im Parabiefe wie#

ber. finb alfo fcbon tnerjebn 3«bre, feit ich

,in bie «oänbe bes lebenbigen (Slottee' gefallen bin,

— fo btißtn alfo biefe merjebn 3abrel bttorgen

toill ich biefe <bänbe bitten, baß fie mich freilaffen."

3<b wollte ibn umarmen unb tüffen, wagte ee

aber nicht; fo »erjerrt war fein töeficbt, baß ee

fcbwer war, ibn anjufeben. £r ging fort —
bltein (Sott, — bacbte icb mir, — wobin ift biefer

bftenfcb gegangen l — 3<b fiel in bie Äniee r>or

bae ^eiligenbilb unb betete für ibn 3U ber heilig*

flen bltuttergottee, ber fcbnellen $ürbitterin unb

Helferin. So betete icb etwa eine halbe Stunbe

unter tränen, ee war fibon fpät, gegen bftitter#

nacht piöQUcb feb« icb, bie Cür gebt auf, unb er

tommt wieber. 3<b war erflaunt

„XPo waren Sie benn?" fragte ich ihn.

„3<b glaube," fagte er, „ich habe etwae vtu

geffen ... mir fcbeint, mein ICafcbentucb . . . Unb

wenn ich auch nichts oergeffen habe, erlauben Sie

mir, baß ich mich binfege . . .*

l£r fegte ficb auf einen Stuhl. 3<b fbanb x>or

ihm. »Segen Sie ficb auch," fagte er mir. 3<b

fegte mich. So faßen wir an bie jwei Minuten.
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Er fab mich burcbbringcrtb an unb lächelte plötj<

lieb, — biefe© fächeln blieb mir in Erinnerung;

bann ftanb er auf, umarmte mich fejt unb fügte

mich.

„Werte bir," fagte er, „wie üb 3u bir 3um

jxoeitenmal getommen bin. <^>örft bu, merte es

bir!"

Er batte mir 311m erftenmal „bu" gefagt. Dann

ging er. — Worgml — bacbte ich mir.

Bo gefcbab es auch. Kn jenem Kbenb batte ich

gar nicht gewußt, bag er am folgenbm läge

Geburtstag batte. 3n ben letjten Etagen war üb

nicht ausgegangen unb tonnte es barum non

niemanb erfahren. Kn feinem Geburtstage gab

es aber bei ibm alljährlich eine große Gefellfchaft,

unb bie gan3e Btabt oerfammelte ficb bei Ihm.

Bo nerfammelte fie ficb auch biesmal. Hach ber

Wittagstafel trat er in bie Witte bes Zimmers

mit einem Papier in ber £anb, — einer formellen

Kn3etge an bie (Dbrigteit. Da aber feine (Dbrig*

feit auch anwefenb war, fo las er bas Papier laut

allen Knwefenben t>or; es enthielt eine genaue

Bcbilberung bes gan3en Perbrechens mit allen

Ein3elbeitml „Kls einen Wiffetäter flöße ich mich
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aus feer (Semeinfcbaft feer iltmfdxn ßus, (Sott feßt

mich bumgefucfet," fo fcfeloß feas Papier, „id? xoill

leiben!" Unfe gleich barauf brachte er tmfe (egte

auf feen lEifeb allee, womit er fein Verbrechen $u

beweifen glaubte unfe was er oier3efen 3abre lang

aufbewabrt batte: feie (Solbgegenftänbe feer £r*

morfeeten, feie er geraubt batte, um feen Berfeaebt

txm fieb abjulenten, feas Htefeaillon unfe feas

Ureuj, feie er ibr »om c^alfe genommen, — im

tttebaillon war feas Bilfe ihres Perlobten, — ibr

Hörbuch unfe fcbließlicb jwei Briefe: feen Brief

ihres Bräutigams an fie mit feer Hacbddjt t>on

feer baifeigen BficRebr, unfe ihre Antwort auf

feiefen Brief, feie fie angefangen aber niebt beenfeet

batte unfe auf feem £if<be liegen lieg, um fie am

näcbßen fftorgen auf feie Pojt 3U fcfeicftn. £r

batte beifee Briefe mitgenommen, — warum?

XParum batte er fie feann merjebn 3abre lang auf«

bewahrt, ftatt fie als Beweismittel ju t>erni<bten?

Hun gefcfeab folgenfees: alle gerieten in Berwun«

feerung unfe Äntfefcen, unfe niemanfe wollte ihm

glauben, obwohl ihm alle mit großem 3ntereffe

Sugebört batten, wenn auch wie einem Uranien.

Tiber einige (tage fpäter wurfee in allen Raufern
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enbgültig befchloffen, bag ber unglüdltche tftenfch

»crrücft geworben fei. ©ie ©brigfeit unb bas

(Sericht burften 3toar bie Sache nicht auf füh

beruhen laffen unb begannen eine Unterfuchung,

gellten biefe aber ein: obwohl bie »orgelegten

(ßegengänbe unb Briefe ju benten gaben, würbe

befchloffen, bag biefe Urtunben, auch wenn fie geh

als ecbt erwiefen batten, bocb nicht genügten, um
ein enbgültiges Urteil ju fällen, Hx hätte ja bie

Sachen auch »on ihr felbg haben tonnen, ba er

bocb ihr 23etannter unb Vertrauter war. 3<h

hörte übrigens, bag bie £chtb«t ber Sachen fpäter

»on »ielen 23etannten unb Verwanbtm ber Hx*

morbeten nachgeprüft würbe unb bag fein Jtoeifel

barüber blieb. Tiber es war btefer Sache wieber

nicht befchieben, 3um 2lbfchlug 3U tommen. Hach

etwa fünf Hagen erfuhren alle, bag ber Unglüct*

liehe ertrantt war unb bag man für fein leben

fürchtete. tVas es für eine Ärantbeit roar, tonn

ich nicht fagen; man fprach »on einem «^leiben,

aber es würbe betannt, bag bas Äonfilium ber

Hr3te auf ©rängen feiner (Sattin auch feinen gei«

gigen Suganb unterfucht unb bas Urteil gefällt

hatte, bag auch «ne (Seigesgörung »orliege. 3<h
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verriet nichts, obwohl man ftd? beeilte, mich aus«

3ufragen; als ich ibn aber befugen trollte, würbe

es mir lange verwehrt, hauptfachlich von feiner

(Sattin. „Sie babm feinen (Seift 3errüttet," fagte

fie mir, „er war auch früher büjter gewefen, tmb

im legten 3ahre fiel allm feine ungewöhnliche

Erregung unb fein fonberbares Benehmen auf;

Sie haben ihn 3ugrunbe gerichtet, Sie haben ihn

mit 3hren 2Seben ba3u gebracht, er hat fa einen

gan3en bttonat faft immer bei 3bnen gefeffen.*

nicht nur bie (Sattin, alle bttenfchen in ber Stabt

fielen über mich her unb tlagten mich an: „£e ift

nur 3hre Schulb,4
* fagte man mir. 3<h f<h«>ieg

unb freute mich in meinem ^e^en, ba ich bie

3weifellofe (Snabe (Sottes 3u einem, ber fich gegen

fich felbft erhoben hatte unb fich felbft ftrafte,

fah. Tin feine (Seiftesjtörung lonnte ich aber nicht

glauben. Schließlich ließ man mich $u ihm, er

verlangte es felbft bringenb, um fich oon mir 3U

verabfchieben. 3<h trat ein unb fah fofort, baß

nicht nur feine £age, fonbem auch feine Stunben

gewählt waren. war fchtvach unb gelb, feine

c^änbe 3ittertm, er atmete fchrver, blicfte aber

gerührt unb freubig.



„£s ift »ollbröcht!* fagte er mir. „Schon Icmgt

lech3e ich, bid? 3U fehen, worum famft bu nicht }*

3<h ertlörte ihm nicht, bog man mich nicht ein*

gelaffen hatte.

„(Sott hat fich meiner erbarmt unh ruft mich

SU fich. 3<h weiß, baß ich fterbe, aber ich fühle

nach fo nieten 3<*hren 3um erftenmal Sreube unb

Srieben. Bobalb ich erfüllt hatte, was su erfüllen

war, fühlte ich fofort in meiner Seele bas Para*

bies. 3etjt wage ich f<hon, meine JUnber su lieben

unb su tüffen. fcttan glaubt mir nicht, niemanb

will mir glauben, weber meine §rau, noch meine

dichter; auch bie Äinber werben es niemals glau*

ben. 3<h feb« barin bie <£fnabe (Bottes su meinen

Äinbern. 3<h fterbe, unb mein Harne bleibt für

fie unbeftectt. 3et$t fühle ich f<hon bie Höhe (Sot*

tes, mein *J>er3 frohtoctt wie im Parabiefe . .

.

ich h«be meine Pflicht erfüllt . .
.*

Är tonnte nicht fprechen, fein 21tem nerfagte, er

brücfte mir h«ß bie l>anb unb fah mich mit bren*

nenben 2(ugen an. 21btr wir tonnten nicht lange

fprechen, feine (Sattin fah feben 21ugenbtict su uns

herein. Boch er tonnte mir noch 3uflüfttrn:

„tßeißt bu noch, wie ich 3U bir bamals sum
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3weitenmal tarn, um fcTTittertiödjt ? 34) batte tir

gefagt, tag tu <8 tir merten follft XX>eigt tu,

wo$u ict tamals tarn) 34> tarn, um tid? $u

töten 1*

34) fuhr jufammen.

„34> ging tamals non tir in tie Sinjhmis,

irrte tur4) tie ©tragen unt lämpfte mit mir

felbft. Unt plötzlich füllte icp folgen gegen

ti4), tag mein <5>er3 ibn taum ertragen tonnte.

,£r allein/ tad?te ich mir, ,tat mich getunten, er

ift mein Siebter, icp tann meiner ©träfe nictt

metr entgeten, tenn er tx>eig alles/ 34) fürchtete

nittt, tag tu mi4) anjeigm würteft (tiefer <S5e*

tante tarn mir gar ni4)t), aber i4) ta4)te mir:

,XX>ie teerte icb itm ins <0efi4)t Mieten, wenn i4>

mid? ni4)t anjeigeV Unt trenn tu auch meilen*

weit non mir entfernt, aber am ieben wäreft,

tiefer (Efetante, tag tu am feben bift, alles weigt

unt mi4) nerurteiljt, wäre mir unerträglich. 34>

tagte tict, als wäreft tu tie Urfa4)e non allem

unt an allem f4)ult. 34) tetrte tamals $u tir

3urücf, üt erinnere mi4) noch, auf teinem ZEifct*

lag ein t>ol4>. 34) fetjte mich unt forterte au4)

tict sum ©ifcen auf unt taette eine ganje tftinute
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nad?. XVemt tch fcirfj getötet batte, wäre üb fowie*

fo tiefes Wortes wegen jugnmbe gegangen, felbft

wenn ich mein früheres Verbrechen nicht einge#

fhmben batte. Tiber ich bachte gar nicht baran unb

wollte in jenem 'Hugenblict überhaupt nicht benlm.

3cb haßte bi<b nur unb wollte mit aller Äraft

an bür für alles Äacbe nehmen, ©och ber ^err

befiegte ben Teufel in meinem fersen. XViffe aber,

baß bu bem lobe noch nie näher gewefen bift."

Hach einer XVocbe ftarb er. Seinen Sarg be«

gleitete bie ganje Stabt 3um (Srabe. ©er Priefter

hielt eine gefühlvolle 2<ebe. Tille besagten bie

fchrecfUche Äranlheit, bie feine Sage »erfürst hatte.

^Iber bie ganje Stabt erhob fich nach feiner 25e#

erbigung gegen mich, unb man hörte fogar auf,

mich 3U empfangen. Ullertings glaubten erft we#

nige, bann aber immer mehr unb mehr <eute an

bie Äichtigleit feiner flusfage unb fingen an, mich

aufjufuchen unb mit großer Heugier unb Sreube

ausjufragen: benn ber Wenfch fieht gern ben

Sali bes (gerechten unb feine Schonte. 3ber ich

fchwieg unb »erließ balb barauf bie Stabt; nach

fünf Wonatm würbe mir bie göttliche <S5nabe

teil, ben feften unb herrlichen XX>eg ju betreten,



tmö irf) fegnett Öen unficbtbören Singer, öer mir

öiefen XDeg fo tlar gexmefen batte. 2lbcr icb ge*

öente öes jßnecbtea (öottee fcHicbail auch beute noch

alltäglich in meinen (Gebeten.



2tue 6en <B*efpräd?en uit6 Predigten 6ee

Stares ©ofjftma.
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e) Mittiges über bei» ruffifchen

Utönch unb feine mögliche Bebeutung.

meine Pater unb <ebrer, was ifl ein Utöncp?

3n ber gebübeten XPelt wirb btefes tPort

bi unferen Hegen non manchen mit Spott unb non

manchen fogar als Schimpfwort gebraucht. Unb

bas tarnt man immer öfter hören. £s ifl wahr»

leiber aUju wahr, baß es auch im Utönchsftanbe

niele tttüßigganger, tPottüjHinge, Polier unb

freche Pagabunbm gibt. Darauf weifen bie ge«

bilbeten faien hin: „3hr feib Saulletijer," fagen

fie, „unb unnüge tftitglieber ber (Öefellfchaft, ihr

lebt non frember Arbeit als fchamlofe Pettler."

Unb babei gibt es im Utönfhsftanbe fo niele be*

mutige unb fanfte fcttenfcpen, bie nach £infam!eit

unb heißem <ßebet in ber Stille lecfcen. 2Cuf

biefe weift man weniger hin unb umgeht fie fogar
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mit Schweigen; tote wirb man fic^ aber wunbern,

wenn id? fage, baß von öitfen fctttlben unb nach

einfamem (Bebet -lechsenben vielleicht wieber bie

Rettung bes ruffifchen tanbes tommen wirb!

©enn fie fmb wahrlich in ber Stille vorbereitet

„für ben lag unb für bie Stunbe, für bm bftonat

unb für bas 3ahr.* Sie bewahren nod? in ihrer

£infamfeit bas 23ilb Chrifti uoverfälfcht, in feiner

gan3en Schönheit unb in ber Feinheit ber gött*

liehen XX>ahrheit, wie fie es von ben älteften X>ä*

tem, flpofhln unb Märtyrern übernommen hoben,

unb wenn bie Seit fommt, werben fie es ber er*

fehütterten Wahrheit ber XD.elt offenbaren, ©ies

ift ein großer (Bebanle. 3m <D.ften wirb biefer

Stern aufleuehten.

So bmle üb über ben tttönd?; ift es benn falfch,

rft es benn hochmütig J Schaut nur bie iaien unb

bie ganje XX>elt an, bie fich über bas X)olt (Bottes

erhaben fühlt: finb bei ihnen bas 3ntU$ (Bottes

unb Seine XX>abrbeit nicht verunftaltet? Sie h«*

ben bie ÜPiffenfchaft, hoch in ber COiffenfchaft ift

nur bas, was ben Sinnen untertan ift. Uber bie

geiftige U?elt, bie höhere Hälfte bes menfchUchen

XX>efens ift völlig verworfen, mit einem gewiffm
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Crtumpb und fogar mit <$ag au8gemer$t Cie

XX>«It bat, befonders in 6er legten 5eit, 6ie Sreibeit

verfündet; was febm wir aber in ihrer Sreibeit?

— nubte als 0!laverei un6 Selbftmordl Denn

6ie XVelt fegt: „Du b«ft Bedürfniffe, alfo follft

6u fie befriedigen, 6enn 6u b«f* 6ie gleichen Rechte

wie 6ie vornehmem un6 reichten Wenfcben.

Sürcbte nicht, fie 3U befriedigen, vermehre fie

fogar," — das ift die jegige -lehre der XVelt.

Darin feben fie eben die Sreibeit. Und was Kommt

aus dtefem Secbt auf die Vermehrung der Be*

dürfniffe heraus? Sei dm Seichen — Verein*

famung und geiziger Selbjbnord, und bei dm
'Zirmen — Heid und Word, denn man b«t ihnen

wohl die Sechte verlieben, aber nicht die Wittel

angegebm, um die Bedürfniffe ju befriedigen.

Wan behauptet, dag die XVelt ficb immer mehr

einige und 3U einer brüderlichen (Semeinfcbaft 3U*

fammenfüge dadurch, dag die Entfernungen abge*

tür3t und die (Bedanten durch die <uft übermittelt

xverdm. Sch, glaubt nicht an diefe Einigung der

Wenfchm! 3ndem fie die Sreibeit als die Vermeb*

rung und fchnelle Befriedigung der Bedürfniffe

auffaffen, vergewaltigen fie ihre Hatur, dmn fie



erjeugm in ficb viele finnlofe unö öumtne Begier*

Öen unö (Bewobnbeiten unö öie albemften Phon*

töfien. Sie leben nur öem Heiö, der Befriedigung

der (Belüfte und der Hoffart. Diners 3u geben,

Pferde und Equipagen, Ittel und SHaven 3U

haben gilt fcbon als eine notwenöigleit, man

opfert fogar das {eben, die Ehre und die fctten*

fcbenliebe, um diefe Hotwendigleit 3U befriedigen,

und man begebt Selbjtmord, wenn man fie nicht

befriedigen fann. Bei denen, die weniger reich

find, feben wir dasfelbe, bei den Armen werden

aber die Hichtbefriebigung t>er Bedürfniffe und

der £Teib vorläufig nocb von der Iruntfucbt be*

täubt. Aber bald werden fie ficb ftatt an XPein an

Blut beraufcben: dmn dabin führt man fie. 3<b

frage euch, ift fo ein tttenfcb frei? 3«b l«nnte

einm „.Kämpfer für eine 3bee*, der mir felbft

erzählte, wie er, als man ihm im (Befängnfffe den

labat ent3og, unter diefer Entbehrung fo furcht*

bar gelitten höbe, dag er beinahe hingegangen

wäre und feine „3dee" verraten hätte, nur um

laböl 3U betommen. Ein folcher fagt aber: „3<b

gehe für die tftenfcbbtit tämpfen.* XBohin wird

er aber gehen und W03U ift er fähig? <*>ö<bften8
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ju einer rafeben £at, fcetin Husbauer bat er nicht.

Unb es ijt tein UOunber, tag fie, ftatt bie Sreibeit

3U erlangen, in Stlaperei unb, ftatt ber Bruder«

liebe unb 6er Einigung 6er Utenfcbbeit 3U bienen,

in bie Sbfonberung unb XJereinfamung per*

fallen finb, wie es in meiner 3ugenb mein ge*

beimmspoller (Saft unb feerer fagte. IDarum

erlifebt in ber XX>elt immer mehr ber (gebanle an

ben ttfmfl ber ittenfebbeit, an bie »ruberlicbteit

unb Sufammengebörigteit aller tftenfeben; biefer

(gebanfe flößt wahrlich febon auf Spott, bmn xnie

tann man feine (gewobnbeiten aufgeben unb wo*

bin lann fo ein Silane geben, wenn er bermaßen

getnobnt ifl, feine jabllofen Debürfniffe 3U befrie*

bigen, bie er fi<b felbfl erfunbm bat? tx ifl in

ber tJeretnfamung, unb was gebt ibn bas (gan3e

anl Unb fo haben fie erreicht, baß fie 3war piele

(guter angefammelt haben, aber weniger Sreuben

tennen.

Ätwas anberes ifl ber Xßeg bes Utömbes. über

ben (Seborfam, bie Saflen unb bas (gebet lacht

man fogar, unb boeb Hegt nur in ihnen ber XD.eg

3ur echten, wahren Sreibeit: ich flöße non mir bie

uberflfiffigen unb unnötigen 33ebürfniffe ab, ban*
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feige unfe peitfche meinen felbftfüchtigen unfe hoch*

mutigen XDillen feurcfe (ßefeorfam unfe erreiche fea*

burcfe mit (ßottes <?>ilfe feie Sreiheit fees (öeiftte

unfe mit ihr «ud? feie geijtige $reufeel Tiber teer

ijt fähiger, eine erhabene 3feee 3U tragen unfe ihr ju

feienen: feer vereinfamte Keicfee ofeer feiefer non feer

Tyrannei feer Dinge unfe feer (Sewohnhtiten 33 e *

freite? Htan wirft feem tttönche feine Derein»

famung vor: „Du h«jt feich in feie £infamteit 3U*

rücfgejogen, um feein Seelenheil in feen Älojter*

mauern 3U rettm, feoch feen brufeerltchen Dienjt

feer Htenfchheit hajt feu vergeffen." XDir wollen

aber fehen, wer in feer 23rufeerUebe eifriger ijt.

Denn feie Dereinfamung ift nicht bei uns, fonfeem

bei ihnen, nur fehm fie fte nicht. Tlus unferer

Htitte finfe aber von alters her feie Sührer fees

Dolles getommen, warum folltm auch feQt nicht

welche tommen? Die gleichen feemütigen unfe miU

fern Sajter unfe Schweiger weröen fich erhebm

unfe ein großes XDert vollbringen. Dom Dolte

fommt Jlußlanfes Rettung. Das ruffifefee Hlojter

war aber von jeher mit feem Dolte einig. TDenn

feas Dolt vereinfamt ijt, fo finfe auch *vir verein*

famt. Das Dolt hat feen gleichen (ßlauben wie
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wir, ein Ungläubiger tonn aber in Ruglanb nichts

erreichen, felbft wenn er aufrichtigen <J>erjens unb

genialen (ßeiftes ift. tftertt euch bete. Das Dolt

wirb fich gegen ben fltheiflen erheben unb ihn

befiegen, unb bann wirb es nur ein rechtgläubiges

Äußlanb geben. Schont alfo bas Doll unb wacht

über fein <J>er3. Ärjieht es in ber Stille. Das tfl

eure mönchifch« £at, benn biefes Doll ift ein

<S5otträger*Doll.



f) Einiges über Herren unb
Diener unb ob eine geizige töruber*

fchaft 3 wtfchen Herren unb Dienern

möglich f ft.

mein (Sott, wer wirb befreiten, bag ee auch

im Dolle Sünden gibt! Das Seutr des Der*

berbens vermehrt fld> fogar fichtbar,von Stunde ju

Stunde, unb es tornrnt von oben. fluch im Dolle

beginnt bie flbfonderung: es tauchen tDucherer

unb Ausbeuter auf; ber Äaufmann ftrebt immer

mehr nach £hren unb will als gebildet gelten,

während er nicht bie geringfte Bildung befi§t;

baju verwirft er frevelhaft die alten Sitten unb

fcbamt fich fogar des (Slaubens feiner Däter. £r

verlehrt mit Jjürflen, ift aber habet nur ein ver*

borbener 23auer. Das Doll verfault in ÜCrunl*

fucht unb tonn von ihr nicht mehr lostommen.
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XXHetriel (Sraufamteit gegen bie Samilte, gegen

bie §rau unb bie Äinbtr; altes tommt aber t>on

6er Irunffucbt. 3<h fab tn Öen Sabriten fogar

neunjährige Äinber; fie waren alle febwäcbücb,

weit, getrimmt unb fcbon »erborben. tfftn öump*

fer arbeitsraum, eine tlopfenbe fcttafcbine, öen

ganzen lieben lag Arbeit, untüchtige tüorte unb

Schnaps, Schnaps, — ift es öenn bas, was bie

Seele eines folgen Meinen JGUnbes braucht? Sie

bebarf ber Sonne, ber Äinberfpiele, überall eines

guten 3eifpiels unb wenn auch nur eines £röpf*

cbens Jfiebe. Auf baß es anbers werbe, baß bie

(Duälerei ber Äinber aufböre, erbebt euch, ihr

ittöncbe, unb prebigt biefes fo halb als möglich!

Aber (Sott wirb Äußlanb retten, benn wenn bas

gemeine X>olt auch »erborben tjt unb non ber

ftintenbm Sünbe nicht laffen tonn, fo weiß es

hoch, baß feine Sünbe non (Sott nerflucht ijt unb

baß es fchlecht tut, wenn es fünbigt. Alfo glaubt

unfer X>olt hoch noch unaufhörlich an bie X&abr*

beit, es belennt ficb 3U (Sott unb weint nor

Führung. Hiebt fo ift es aber bei ben ^oberen.

E>iefe wollen im tfinttang mit ber ÜOiffenfcbaft,

nur nach ihrem eigenen Perftanb, boch ohne
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Cfrrifta eine gerechte 0rbnung fchöffen unb haben

fcbon »erlünbigt, bag es lein Derbrechen unb leine

0ünbe gäbe. Don ihrem 0tanbpunlte aus haben

fie auch recht: öenn wenn lein (Sott iß, was lann

es bann für ein Derbrechen geben? 3n Äuropa

erbebt fitb fcbon bas Doll mit (Sewalt gegen bi

e

Reichen, unb bie Dollsführer führen es überall

$um 2Mut»ergiegen unb lehren, bag fein 5om ge»

recht fei. Doch „ verflucht fei ihr 3om, benn er iß

graufam". Ruglanb aber wirb ber <J>ert retten,

wie er es fchon oft gerettet hat. Dom Dolle wirb

bie Rettung lomtnen, t>on feinem (Stauben unb

non feiner Demut, btteine Däter unb tehrer,

hütet ben (Slauben bes Dolles, benn es iß lein

lEraum: mein <eben lang muffte ich über bieft

fchöne unb wahre XDürbe unferes grogm Dolles

ßaunen; ich fah fie felbß, ich be3euge es, unb

ßaunte, ich fah fü fogar trog bes (Seßanls ber

0ünben unb bes elenben Husfehens unferes Dolls.

Äs iß felbft nach ben jwei 3ahrhunberten 011a*

nerei nicht tnecbtifcb gefinnt. Äs iß frei in feinem

Kusfehen unb in feinem Benehmen, aber ohne

femanb 3U beleibigm. Äs iß auch nicht rachfüchtig

unb nicht neibifch. „Du biß nonuhm, bu biß
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rticfc, i>u bift flug unb begabt, id? laffe es bir,

(Sott fegne bicb. 34> ebre btch, aber üb xoeig,

bag au<b icb tttenfcb bin. IDaburcb, bag icb bicb

obne Heib ebre, jetge icb bir meine tftenfcben*

xoürbe.* 3n ber ICat, xoenn fie bies auch nicht

fagen (benn fie oerfteben es noch nicht ausju*

fprecben), fo b an b ein fie banacb; ich habe es

felbft gefeben, höbe es felbft erfahren, unb glaubt

mir: je armer unbniebriger unfer ruffifcber tttenfcb

ift, umfo mehr tann man in ihm oon biefer fcbo*

nen tüabrbeit finbm, benn bie Reichen im t)olfe,

bie XDucberer unb Tlusbeuter finb in ihrer tftebr*

jabl fcbon oerborben, unb oieles, febr oieles, haben

toir felbjt burcb unfere Unacbtfamfeit unb Hach*

läffigteit oerfcbulbetl Tiber (Sott toirb feine Uten*

fcben retten, benn Ttuglanb ift burcb feine IDemut

grog. Unfere Julunft fcbxoebt mir oor, unb ich

glaube fie Har 3U feben: benn es xoirb tommen,

bag unfer oerborbenfter Reicher ficb fcblieglicb

feines Reichtums oor bem Tlrmen fcbamen xoirb,

unb ber Tlrme xoirb, toenn er biefe E>emut fiebt,

fie oerfteben unb ihm nacbgeben, xoirb ihm auf

feine fcböne 0cbam mit Sreube unb <iebe ant*

xoorten. (Slaubt mir, fo xoirb es enben: barauf
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gebt es hinaus. Die (Bleicbbtit liegt nur in 6er

msenfcblieben geizigen tDürbe, un6 6as wirb man

nur bei uns »ergeben. *X>enn es nur trüber gibt,

fo wirb es auch eine 33rüberlifbteit geben, aber

ohne Drüberliebleit werben fie fi<b niemals einigen.

XX>ir bewahren bas Bilb Cbrifti, unb es wirb wie

ein loftbarer Diamant ber ganzen XX>elt leuch*

ten . . . Tllfo gefcbebe es!

Weine Däter unb £ebrer, einmal b«tt« i<b ein

rübrenbes Erlebnis. Huf meiner XDanberfcbaft

traf i<b einmal in ber (Boiwememmtsjtabt Ä.

meinen ehemaligen 23urfcben Hfanaffif; feit unfe,

rer Trennung warm aber fcbon acht 3abre »er*

gangen. €x fab mich jufällig auf bem Warlte,

ertannte mich, lief auf mich 3u unb, mein (Bott,

wie freute er ficb ba! Ot fiel über mich b<r:

„Väterchen, <^err, finb Sie bas? Sehe ich Sie

wirtlich?* £r führte mich $u fi<b. £r war fcbon

aus bem Wilitärbimfi mtlaffm, batte eine $rau

unb jwei jfUnbercbm. £r lebte mit feiner (Battin

»om <oanbel, ben er an einem offenm Verlaufs*

ftanbe auf bem Warfte betrieb. Sein Bimmer

war ärmlich» aber fauber unb freimbticb. £r

nötigte mich auf einen Stuhl, bereitete ben Sa*
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mowar unb fdbtcfte nadj feiner $rau, als ob ich

ihn* burd? mein Kommen ein §ef* bereitet batte.

£t führte feine JUnbercben 3U mir heran: „Segnen

Sie fie, ^oebtoürben. 1' — „(Sejiemt es benn mir,"

antwortete ich ihm, „fie ju fegnen: i<b bin nur

ein einfacher unb bemütiger fcttöncb. 3<b x»Ul für

fie 3u (Sott beten; für bicb aber, Kfanaffi| Paw*

lowitfcb, habe ich immer unb täglich feit jenem

gage 3U (Sott gebetet, benn burcb bicb war alles

getommen." Unb ich ertlärte es ihm, fo gut ich

tonnte. IDer Utenfcb fab mich an unb tonnte es

immer noch nicht faffen, bag ich, fein früherer

<berr unb (Dfffeier »or ihm in einer folcben <St*

fialt unb Reibung ftanb; er fing fogar su weinen

an. „XDarum weinjt bu benn," fagte ich ihm,

„bu unoergeglidjer fcttenfcb? Sreue bicb bocb lieber

in beinern tyxyn über mich, bu teurer, benn

freubig unb hell ift mein XX)eg." £t fpracb nicht

oiel, fonbern feuf3te unb fcbüttelte gerührt bm

Kopf. „XX>o ifi benn 3bt Keicbtum?" fragte er

mich. 3<h antwortete: „3<b habe ihn bem Älofter

gegeben, wir leben ja alle in (Semeinfcbaft." Hach

bem Ztt begann ich mich »on ihm 3U nerabfchie*

ben, unb er gab mir plöQlich einen halben Kübel
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als Spenbe für Ms Älojter, einen jweiten Wölben

Kübel flecfte er mir aber in bie tyxnb unb fagt*

bebet: „t>ae ijt für Sie, ben XDanberer unb Kei*

fenben, es torrmit 3bnen »ielleicbt 3uftatten, <30<b*

würben." 3<b nahm feinen halben Kübel an, x*r*

neigte mich t>or ibm unb oor feiner (Sattin unb

ging erfreut fort. Unterwegs baebte ich mir:

„Hun feufjen wir wobl beibe, er bei ficb unb icb

unterwegs, unb lächeln 3ugleicb beiter, nieten in

ber Sreube bes ^>er3ens mit bem Kopf unb benten

baran, wie (Sott uns 3ufammengefübrt bat." Seit

bamals b«be icb ihn nicht wieber gefebm. 3<b

war fein <oerr, unb er war mein ©Jener gewefen,

aber als wir uns Uebepoll unb mit geiziger

Kübrung gefügt bitten, war 3wifcben uns bie

groge menfeblicbe Einigung entftanben. 3<b betbe

barüber viel naebgebaebt unb bmte mir feQt fo: ift

es benn wirtlicb fo unbentbar, bag biefe groge unb

aufrichtige Einigung 3u ihrer Seit überall unb

3wifcben allen tmferen ruffifeben Utenfcben tommen

fann? 3<b glaube, bag es gefebeben wirb unb

bag bie Seit febon nabe ift.

Über bie IDiener will ich folgenbes fagen: früher,

als junger tttmfcb habe ich mich tnel über b«
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Diener geärgert: „Die Äöcbin bat bas Äffen ju

beiß aufgetragen, 6er 23urfcbe bat meine JUeiber

nicbt gebürftet." 2lber 6a erleuchtete mich bamals

6er (Sebante meines lieben Srubers, 6en ich non

ihm in meiner Ainbbeit gehört hatte: „Sin ich es

6enn wert, baß ein anberer mir bient unö baß ich

über ihn wegen feiner ttrmut unb Unbilbung be*

fehle?" Unb ich wunberte mich bamals, wie

fpät uns bie einfachen unb Harften (Sebanlen in

ben Sinn tommen. (Dhne Diener tann bie UWt
nicht fein, richte es aber fo ein, baß bein Diener

freier im (Seifte fei, als er es wäre, wenn er bir

nicht biente. XParum tann ich nicht auch ein

Diener meines Dieners fein unb jwar fo, baß er

es felbft febe, ohne feben Stol3 non meiner unb

ohne jebes Utißtraum non feiner Seite? tDarum

foll mein Dimer nicht wie mein Derwanbter fein,

fo baß ich ihn fchließlich in meine Samilie auf«

nehme unb mich beffen freue? Dies ift fogar je$t

fchon 3U nerwirtlicbm, wirb aber in ber Sutunft

bie (Snmblage ber herrlichen Einigung ber Uten*

feben fein, wo ber fcttmfcb fich feine Dimer fuchm

unb feine fttitmenfeben nicht mehr 3U Dienern

machen wollen wirb, wie je$t, fonbem wo er im
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(Segenteil mit bem ganzen ^er3«n flreben wirb,

nach bem Evangelium, ein Wiener aller ju fein.

3ft es benn nur ein leerer Craum, bag ber bltenfch

fchlieglich feine Sreuben nur in Caten ber Erleuch*

tung unb 23armber3igteit finben wirb, unb nicht,

wie je$t, in graufamm Sreuben, — in Pöllerti,

Un3udjt, Hoffart, Prahlfucht unb in ber netbifcben

Überhebung bes einen über ben anbem? 3d?

glaube feft baran, bag es lein leerer Craum ifl

unb bag biefe Seit nicht mehr fern ifl. brtan

lacht unb fragt mich: ÜOann wirb biefe Seit

anbrechen, unb fieht es benn wirtlich banach

aus, bag fie einmal anbricht J 3<h aber bente

mir, bag wir mit Cbrifto biefe groge Eat

vollbringen werben. (Sab es benn wenig 3bem

auf ber Erbe, in ber Htenfcbbeitsgefcbichte, bie fo*

gar nur jehn 3ahr< vorher unausführbar fchienen

unb bie plötzlich tarnen, wenn für fie ihre geheim*

nisvolle Seit anbrach, unb über bie ganje Erbe

wehten? Bo wirb es auch bei uns fein, unb unfer

Polt wirb ber ganjtn XPelt leuchten, unb alle

fcttenfchen werben fagen: „Per Stein, bm bie

2kumetjler verworfen höben, ifl 3um Ecfftein

geworben." Pie Spötter möchte ich aber fragen:
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tPemt 600 bei uns nur ein leerer Craum ijt, wann
werbet ihr bann euer (Efebäube errichten unb bloß

burch euren Perftanb, ohne Chrtfto, eine gerechte

(Drbnung fchaffen? XPenn fie aber felbft behaup*

ten, baß fie, im (Gegenteil, bie Einigung anftreben,

fo glauben baran wirtlich nur bie £infdltigfhn

unter ihnen, fo baß man über biefe Einfalt fogar

ftaunen tonn. Bie höben in XPabrheit viel mehr

Phantafie als wir! Bie wollen fich gerecht ein*

richten, aber inbem fie Cbriftum verwerfen, wer*

ben fie bamit enben, baß fie bie XPelt mit Plut

überfchwemmen, benn 23lut fchreit nach 23lut, unb

wer bas Schwert sieht, wirb burch bas Schwert

umtommen. XPenn bie Perheißung Chrifti nicht

wäre, fo würben fie einanber ausgerottet höben,

fo baß 3ulegt nur ;wei tftenfchen übrig blieben.

Unb auch biefe jwei .fegten würben in ihrem

Hochmut einanber nicht be3Öbmen tonnen, fo baß

ber fegte er(t ben Porlegten unb bann fich felbjt

vernichten würbe. Das würbe auch gefchehen,

wenn nicht bie Perheißung Chrifti, baß bies um
ber Sanften unb Demütigen willen »erlügt

werbe. Damals, gleich nach meinem Duell, fing

ich, noch in ber <Dffi3iersunifotm, an, in ber <0e*
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fellftbaft über bte Diener su fpre<t*n, unb td?

erinnere mi<b noch, wie fub die über mi<b wun*

berten: nXVa& follen wir bmn tun, r»ieUeid?t ben

Diener auf bas 0ofa fegen unb ibm Itee reifen?"

3<b antwortete ihnen barauf: „tParum auch nicht?

Unb wenn auch nur ab unb ju." 2IUe lasten ba*

mal» barüber. 3bre war leichtfertig, unb

meine Tintwort unllar, aber ich bmle, eine XDabr*

beit war in ihr bo<b mtbdten.

* *

*
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3 !

non 6er Berührung mit anöeren

Gelten.
üngüng, nergtg nicht bas (Bebet. 0ooft 6u

Ibeteft, leuchtet in beinern (Siebet, wenn es nur

aufrichtig ift, ein neues (Befühl auf unb mit ihm ein

neuer (Bebante, ben bu früher nicht tannteft unb

ber bi<h »on neuem jtärten wirb, unb bu wirft

begreifen, bag bae (Bebet tfrjtebung ift. itterle

bir noch biefes: feben £ag, fo oft bu nur tannft,

fprich leife t>or bich hin: „<ofrr, erbarme Dich

aller, bie bis jur Stunbe nor Dich getreten ftnb."

Denn in feber 0tunbe unb in febem 'Hugtnblicf

neriaffen Eaufenbe non Htenfchen ihr leben auf

biefer €xbe, unb ihre 0ee!en treten nor ben ^errn,

— wie niele non ihnm ftnb einfam unb unbetannt

aus ber tDelt gefchieben, in Urauer unb (Bram,

bag niemanb ihnm eine £rane nachweint, bag
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niemanb fogar weiß, ob fie gelebt (>abett ober

nicht. Ba wirb aber vielleicht vom anbern £nbe

ber £rbe bein (Sebet um feine Seelenruhe auf*

(teigen, unb wenn bu ihn auch gar nicht fannteft,

unb er bich nicht. tPelche Sreube wirb es nun für

feine Seele fein, in bem 2tugenblicf, als er in

Surcht vor ben <*>erm hintritt, 3U fühlen, baß es

auch für ihn einen Beter gibt unb baß auf Ärben

noch ein tftenfchenwefen geblieben ift, bas ihn

liebt. 3uch wirb ber <^err gnäbiger auf euch beibe

flauen, benn wmn fchon bu bich feiner fo febr

erbarmft, um wie viel größer wirb fix fich feiner

erbarmen, ba Hx hoch unenblich barmherziger unb

liebevoller ift als bu. Unb fix wirb ihm um

beinetwillm vergeben.

Brüber, fürchtet nicht bie Sünbe ber Utenfchen,

liebet ben ITtenfchen auch in feiner Sünbe, benn

eine folche liebe ift ber göttlichen gleich unb bie

höchfle liebe auf Ärben. liebet bie ganje Schöps

fung (Bottes, bie (Sefamtheit wie auch febes Sanb*

(om. liebet febes Blättchen, jeben lichtftrahl

(Sottes. liebet bie stiere, liebet bie Pflanjen,

liebet febes Bing. XBenn bu febes Bing Uebft,

fo wirft bu auch bas (Geheimnis (Sottes in ben
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Dingen erlernten. Du xrtrft es einmal «tfaffen unb

bann »on (Ltg $u (tag immer mehr unb mehr

ertennen. Unb 3ule$t wirft bu bie ganje XX>elt

mit einer einzigen, allweltlichen -liebe lieben, hiebet

bie (Tiere: ibnen h<*t (Sott Öen Anfang bes Den*

lene unb eine ungetrübte Sreubigteit gegeben.

Störet biefe $reubigteit nicht, quälet bie (Tiere

nicht, nehmt ihnat ihre Sreube nicht, wiberftrebt

nicht ben flbfichten (Sottes. bttenfch, überhebe

bich nicht über bas Eier: es ijt fünblos, bu aber

mit beinern Hochmut machft bie £rbe burch bein

bloßes €rfcheinen auf ihr faulen unb läßt Spuren

ber Säulnis jurücf, — ach, bas tut faft jeber »on

unsl — hiebet befonbers bie Äinber, benn auch fie

finb fünblos wie bie £ngel unb (eben, um in un*

feren <^er$en Führung 3U werfen unb fie 3U lau*

tem unb finb ein Hinweis für uns. XPebe bem,

ber ein Äinb Iränlt. tttich b<*t aber p. Tlnfim ge*

lehrt, bie Jlinblein 3U lieben: er, ber <iebe unb

Sehweigfame pflegte ihnen auf unfere XDanber*

fchaft für bie Äopeten, bie man ihm fchenlte,

Pfeffertuchen unb £is3ucfer 3U taufen; er tonnte

an ben Ätnbletn nicht ohne feelifche Ärfchütterung

»orbeigehen: fo ein bttenfch war er.

?|R
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Dor manchem (ßebanlen bleibt man verftänb*

nieloe (leben, befonbere wenn man bie Sünbe

ber fcttenfcben fiebt, unb man fragt fkb: „Soll

man ee mit (Sewalt ober mit bemütiger liebe

bejwingen?" ^ntfcbeibe bicb immer für: „3<b

werbe ee mit bemütiger liebe bejwingen." tDenn

bu bicb «in für allemal bafür mtfcbieben baft, fo

tannft bu bie gan3e tüelt erobern, liebevolle

Demut ifl eine ungeheure Braft, bie gewaltigfle

aller Brafte, unb ee gibt in ber XX>«lt nicbte

ibreegleicben. 3eben Hag, jebe 0tunbe unb (ebe

^Minute gib auf bicb acht unb wacbe über bicb,

bamit bein Bntlitj rein unb leucbtenb bleibe. Da
bijl bu böfe, mit einem fcblecbten XDort unb mit

jümenber 0eele an einem Meinen Binbe vorbei*

gegangen; bu t?aft bae Bmb vielleicht gar nicht

bemerlt, ee bat bicb aber gefeben, unb bein un*

fchönee unb unfrommee 23ilb tfl vielleicht in

feinem fchu^Iofen Meinen <oerjen gebliebm. Du

baft bae gar nicht gewußt, baft aber vielleicht

fchon ein fchlechtee 0amenlom in feine 0eele

geworfen, unb bae 0amenlom wirb vielleicht

aufgeben, unb bae allee nur, weil bu bicb vor bem

Binbe nicht in acht genommen unb in bir leine





wa<bfame, tätige liebe großge3ogen baft. trüber,

bie liebe ijt eine lebrerin, aber man muß ©ergeben,

fie ju erxcerben, benn es ift fcbwer, fie ju erwerben,

fie wirb teuer, burcb ©iele tttübe unb nach langer

Seit erfauft, benn man muß ni<bt nur für einen

3ufälUgen Tlugenblicf lieben, fonbem fein lebm

lang. Sufällig tonn aber jeber Htenfcb lieben,

felbft ein Söfewicbt. fcttein junger tßruber bat

bie Döglein um Der3eibung gebeten; bas mag

finnlos erfcbeinen, aber es ift bocb richtig: benn

alles ift wie ein ©jean, alles fließt unb berührt

ficb; wenn bu an einer 0telle rübrft, wtdft bu

am anbern £nbe ber XPelt einen tDiberball.

tttag es wabttfitmig fein, bie Döglein um Der*

seibung 3U bitten, aber ben Döglein, au<b ben

JRinbem unb jebem Xtiere in beiner Habe wäre es

leichter, wem» bu beffer wäreft, als bu jetjt bift;

es würbe ihnen, wenn auch nur ein bißeben,

leichter fein. 2l!es ift wie ein ©3ean, fage ich euch-

Dann würbeft bu auch 3u ben Döglein beten, ©on

einer allumfaffenben liebe gequält, wie in Der»

3Ücfung, unb bu würbeft bitten, baß fie bir beine

0ünbe erlaffen. <5>alte biefe Der3ücfung teuer, wie

finnlos fie ben ittmfeben auch erfcbeinen mag.



Uteine {jreunbe, bittet (Sott um Srohfimt. 0tib

freubig toie bie Äinber, tote bie t>öglein bes <oim*

mels. Unb bie Sünbt ber Utmfchm foll euch nicht

beirren in eurem £un, fürchtet nicht, baß fie euer

U?ert oor ber X>oIIenbung erbrücfen lönnte; fügt

nicht: „Start ift bie Sünbe, mächtig tft bie (Bott*

(ofigteit, groß ift bie Utacht ber fchiechten Umge*

bung, toir ftnb aber einfam unb ohnmächtig, bie

fchiechte Umgebung xoürb uns erbrücfen unb unfer

gutes tX)erl nicht oollenben laffen." JEUnber, flieht

biefe trüben (Bebanten! £s gibt hier nur eine 2fot»

tung: mache bich für bie ganje 0ünbe ber Uten*

fchen oerantroortltch. Sreunb, es ift xoirtUch fo,

benn toemt bu bich aufrichtig für alle oeranttoort»

lieh machft, fo xoirft bu fofort fehen, baß es in

XX>irtliChteit fo ift unb baß bu bie 0chulb aller

auf bir trägft. tüenn bu aber beine eigene lEräg*

heit unb Ohnmacht auf bie Utenfchen abxoäljft, fo

enbeft bu bamit, baß bu in fatanifchen Hochmut

oerfällft unb gegen (Sott murrfh T?om fatanifchen

Wehmut bettle ich fo: es ift uns hier auf £rben

fchtoer, ihn $u erfennen, barum tann man fi<h

leicht täufchen unb in ihn oerfallen, fogar über*

3eugt, baß man etxoas (Stoßes unb Schönes tut



Ruch viele ftarte (ßefütjle unb Regungen unferet

Hatur (önnen wir auf ber £rbe noch nid^t er*

(ernten, aber lag bub baburch nicht »erführen unb

ben(e nicht, bag bie8 bir als Rechtfertigung bienen

tann,benn ber ewige Richter wirb bicb nur banach

fragen, was bu ertennen, unb nicht banach, was

bu nicht ertennen (onnteft; bu wirft bich ba»on

felbft überzeugen, benn bann wirft bu alles richtig

feben unb nicht mehr ftreiten. Ruf ber tfrbe irren

wir aber gleichfam herum, unb wenn wir bas

(oftbare Rilb Chrifti nicht »or uns hatten, fo

waren wir jugrunbe gegangen unb hatten uns

gänzlich »erirrt wie bas fcttenfchengefchleeht »or

ber Sintflut. Dieles auf Ärben ift »or uns »er*

borgen, ftatt beffen ift uns aber bas geheime »er*

borgene (Sefühl unferes lebenbigen ^ufammen*

hangs mit einer anbem tPelt gegeben, mit einer

höheren XX>elt, unb auch bie XPurjeln unferer <8e*

bauten unb (Sefühte finb nicht hier, fonbem in an*

beren Hielten. Darum fagen auch bie Philofophen,

bag man bas XPefen ber Dinge auf €rben nicht

erfaffen (ann. (Sott nahm bie Samen aus anberen

XPelten, ftreute fie auf biefe £rbe aus unb pflegte

feinen (Sarten, unb alles, was aufgehen (omite,
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ging auf. Aber bas 3ufgegangene lebt nur burcb

bas (Befühl feiner Berührung mit anberm, ge«

beimnisoollen .Hielten; toenn biefes (Befühl in

bir fchtoach tmrb ober erfhrbt, fo erfhrbt auch bas,

roas in bir aufgegangen ijt. E>ann wirft bu gleich»

gültig gegen bas .(eben unb lannft bas {eben fogar

haffen. So bente ich mir.



b) Bann man 6er Bieter über

feinesgleichen fein? Dom <S tauben bis

ans £nbe.

merte 6ir insbefonbere, bag bu niemanbs Bich*

ter fein Eannfi. Denn es fann auf £rben

feinen Bidyter eines Derbredjera geben, ebe ber Bich*

ter felbfl erfannt b<rt> bag er ber gleiche Derbred?er

ift, wie ber, ber por ibm fleht, unb bag er am
Derbrechen bes por ihm Stehenben pielleicht mehr

als alle fchulbig ift. XDenn er bas erfannt hat,

fo fann er auch dichter fein. ittag bas noch fo

toahnfinnig erfcheinen, es ift hoch fo. Denn wäre

ich felbft gerecht, fo gäbe es pielleicht auch nicht

ben Derbrecher por mir. EDenn bu permagfl, bas

Derbrechen bes por bir ftehenben Derbrechers, ben

bein richtet, auf bich ;u nehmen, fo nimm es

fofort auf bich unb büge es felbfl, ihn aber entlaffe
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ohne j'eben Dorwurf. Selbjt wenn bicb bas (Se*

fe$ 3um Äicbter über ihn beredt bat, fo banöle

auch bann, foweit bu tannjt, in biefem (Seifte,

benn wenn er non bir gebt, wirb er ficb no<b

härter verurteilen, als ibn bein (Sericbt verurteilt

batte. Unb wenn er mit beinern Äug auf ber

Stirne gefühllos fortgebt unb bicb auch noch aus*

lacht, fo nimm auch baran tein Ärgernis: bas

bebeutet nur, bag bie Seit für ihn noch nicht ge*

tommen ift : fie wirb aber einmal tommen. Unb

wenn fie auch nicht tommt, fo ift es gleich: tut er

es nicht, fo wirb es ein anberer an feiner ftatt

ertennen unb bas feib auf ficb nehmen, ficb an*

tlagen unb verurteilen, unb fo wirb bie t&abrbeit

ftegen. (Slaube baran, glaube baran ohne feben

Sweifel, benn barin liegt bie gan3e Hoffnung unb

ber gan3e (Slaube ber ^eiligen.

Betätige bicb unaufhörlich. XX>enn bu bicb am

Abenb, vor bem Äinfchlafen erinnerft: „3<b habe

nicht getan, was ich hatte tun follen,* fo flehe fo*

fort auf unb tue es. XX>enn bu von böfen unb

gefübllofen bttenfeben umgeben bijt unb fie auf

bicb nicht hören wollen, fo falle vor ihnen nieber

unb bitte fie um X>er3eibung, benn es tft in XX>abr*
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beit öeine 04>ulö, öag fie auf öicb nicht bören

wollen. Unö wenn öu mit Öen haßerfüllten reicht

mebr reben lannß, fo öiene ibnen fcbwetgenb unö

in IDemut, obne öie Hoffnung ju verlieren. Unö

wenn öicb alle perlaffen oöec mit (Bewalt per*

treiben, fo falle, wenn öu allein geblieben biß,

3ur £röe nieöer, tüffe öie tffröe, beneQe fie mit

öeinen (Tränen, unö öie £röe toirö au« öeinen

(Tränen eine Srucbt wacbfen laffen, auch wenn öicb

niemanö in öeiner £infamteit gefeben unö gehört

bat (Erlaube bi« an« £nöe, felbß wenn es fo

Kommt, öag alle tttenfcben auf £röen ficb Pom

(Slauben abwenörn unö öu allein gläubig bletbß;

bringe auch öann öein Opfer öar unö preife (Sott

als £m3iger. Unö wenn öu noch einen jweiten

Ulenfcben finöeß, öer gleich öir glaubt, fo iß es

fcbon eine gan3e XD.elt, öie XX>elt öer lebenöigen

tiebe. Umarmt einanöer in Tlnöacbt unö preifet

(Sott: öenn feine tPabrbeit bat ficb erfüllt, unö

wenn auch nur in euch beiöen.

XOenn öu felbß fünöigß unö bis in Öen (Toö be*

trübt biß wegen öeiner 0ünöen oöer wegen enter

plö^licben Bünbe, fo freue öitb über Öen anöern,

freue öicb über Öen (Serecbten, freue öicb öarüber,
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tag trenn bu auch gefünbigt baft, er bafür geregt

unb fünblos ifl.

U2enn aber bie XXtabrbtit ber tttenfchen in bir

eine unübertrinbliche Empörung unb Trauer

trecft, fo tag bir fogar ber EDunfcb lommt, an

ben Utiffetätem Kacbe $u nehmen, fo fürchte

biefes (Sefübl über alles; gebe fofort bin unb fucbe

bir (Dualen, ale xräreft bu felbft an ber tttiffetat

ber tftenfchen fcbulbig. nimm biefe (Dualen auf

bicb unb erbulbe fie, bann trirb bein <5>erj Kühe

finben, unb bu trirjt begreifen, tag auch bu felbft

fcbulbig bijt, benn bu baft ben tttiffetatem ale ein«

jiger Sünblofer leuchten lönnett, baft ihnen aber

nicht geleuchtet, «bättefl bu geleuchtet, fo bätteft

bu mit beinern lichte ben anbem ben XDeg ge«

triefen, unb ber, ber bie tftiffetat rerübt, hätte fie

in beinern lichte vielleicht nicht rerübt Belbjt

trenn bu geleuchtet fpaft, aber fiebft, bag bie Uten«

fchen auch mit beinern lichte leine Kettung finben,

bleibe feft unb rerstreifle nicht an ber Kraft bes

bimmlifchen lichtes; glaube, tag fie, trenn fie fich

noch nicht gerettet haben, fich fpäter retten trerben.

Unb trerben fie fich auch fpäter nicht retten, fo

trerbm fich ihre Böhne retten, benn bein licht
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»irb nicht erwerben, felbft »tnn bu felbft ftirbft.

Der (Streckte gebt böbitt, aber fein <icht bleibt

Sie »erben aber auch nach bem Cobe bes fettere

gerettet »erben. Das bftenfcbengefchlecht erfennt

feine Propheten nicht an unb feinigt fte, aber bie

Htenfchen lieben ihre bltartyrer unb verehren bie,

bte fie totgequält hoben. Du arbeitet aber für

bas (ßanje unb »irfft für bas Hommenbt. Äinen

<obn fuche aber nie, benn bu hof fchon ohnehin

einen großen John auf £rben: beine geiftige

Sceube, bie nur ber (Gerechte finbet. Sürchte »eher

bie Domehmen, noch bie mächtigen, aber fei »eife

unb immer aufrecht <?>a!te Utoß unb fenne bie

Sriften, lerne bas. XPenn bu aber allein bif, fo

bete. liebe es, auf bie £rbe 3U fallen unb fie 3U

tüffen. Hüffe bie Ärbe unb liebe fie unaufhörlich

unb imerfättüch, liebe alle, liebe alles, fuche biefe

Derjücfung unb Begeiferung. BeneQe bie €rbe

mit ben {Tränen beiner $reube unb liebe biefe beine

£ränen. Schäme bich nicht biefer Derjüdung,

holte fie hoch) benn fie if eine große (Saht (Bottes,

bie nicht vielen verliehen »irb, fonbern nur bm
Ttusenväblten.

* *
*
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i) X>on 6er $ölle unb vom
böllifchen geuer. Äine m?ftif<he

Betrachtung.

meine Dattr unb <ebrer, ich fage mir: „tttas

ift bie <s>ölle?" 3<h btnfe mir fo: „Sie ift 6er

Schmer$ darüber, baß man nicht mehr lieben

tonn. 4
' 3m unenblicben Sein, bas weher im Baume

nach in her Seit meßbar ift, würbe einmal einem

beftimmten geiftigen tOefen burch fein ^rfcheinen

auf ber Ärbe bie tftöglicbteit gegeben, fich }u

fagen: „3<b bin unb ich Hebe/ Einmal, nur ein

einziges tttal würbe ihm ber Sugenblict ber täti«

gen, lebenbigen liebe gegeben, ba$u würbe

ihm aber bas irbifche leben verlieben unb mit ihm

eine Seit unb eine grift. Diefes glückliche tßefen

hat aber bie toftbare (öabe jurüctgewiefen, hat fie

nicht 3U fchägen unb }u lieben gewußt, bat fie
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oerfpottet unb ift gefühllos geblieben, tPenn ein

foltber non 6er £rbe fcbtibet, fcb«ut er wobl

Kbrabame Schoß unb rebet mit Tlbrabam, wie

es uns im (ßleicbnis oom Heiden unb non Ia3a*

rue gezeigt ift, er fcbaut auch bas Parabies unb

tarnt auch nor ben <ocrrn treten, aber feine <Dual

beftebt eben barin, baß er, ber nie geliebt bat, nor

ben <J>erm tritt unb mit benen in Berührung

tommt, beren liebe er nerfcbmäbt bat. Denn er

fiebt es tlar unb fagt su ficb felbft: „3egt bin ieb

fcbon tniffenb unb lecb^e $u lieben, aber in meiner

liebe wirb feine große 3at unb tein Opfer mehr

fein, benn mein irbifcbes leben ift 3uenbe, unb

Tlbrabam wirb nicht tommen, um mit einem

tropfen lebenbigen Xöaffers (b. b. mit ber (öabe

bes früheren, tätigen irbifcben Gebens) bas $euer

bes Durftes nach geiftiger liebe, an ber ich fegt

oerbrenne unb bie i<b auf £rben oerfcbmäbte, ju

tüblen; es ift fein leben mehr unb es wirb teine

5eit mehr feinl fluch wenn icb mein leben für

bie anberen bittgeben wollte, tarnt icb w nicht

mehr, benn fenes leben, bas man ber liebe jum

Opfer bringen tonnte, ift oorbei, unb nun ift

3wifcben fmem leben unb biefem Sein ein flb*
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grunb." Htan fpricht von einem materiellen hol*

litten §euer: ich erforfche biefes (Geheimnis nid?t

unb fürste es, aber ich bente mir, baß wenn es

ein materielles Seuer gäbe, fie ftcb barüber wahr«

lieb freuen würben, benn, fie würben, glaube üb,

in ber materiellen (Dual wenn auch für einen

'Hugenblicf bie viel fcblimmere geiftige (Dual per*

geffen. bttan tonn fie von biefer geizigen (Dual

aud? nicht erlöfen, benn fie ift nicht äußerlich, fon*

bem in ihrem 3nnern. Unb wenn man fie von

ihr auch erlöfen tonnte, fo würben fie, glaube ich,

baburch noch tmglücflicher werben. Denn wenn

bie (Gerechten im Parabiefe angefichts ihrer (Dua*

(en ihnen Beleihen unb fie mit tmenblicher Jfiebe

SU ftd? berufen, fo vermehren fie baburch nur ihre

(Dualen, inbem fie in ihnen bie Stamme bes Dur*

fite nach einer tätigen unb bantbaren (Gegenliebe

anfachen, bie aber fchon unmöglich i{t. fcttit

fcheuem ^etsen bente ich aber, baß bas Bewußtfein

biefer Unmöglicbteit felbft ihnen $ule$t hoch €r*

leichterung bringen würbe, benn fie werben, inbem

fie bie liebe ber (Gerechten hinnehmen, bie su er*

wibem ihnen unmöglich ift, fchUeßHch gleichfam

ein £benbilb ber tätigen liebe finben, bie fie auf
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£rÖen verfchmäbt ^abtn, unb eine ihr glcichenbe

ICat . .

.

Ä8 tut mir leib, meine »rüber unb

Sreunbe, baß ich es nid?t tlar ausfprechm tann,

aber webe benm, bie fich auf £rben felbft ver*

nicbtet hoben, webe ben Selbftmörbeml 3<b

glaube, baß niemanb unglücfUcher fein tann als

fie. bttan fagt uns, es fei 0ünbe, für fie 3U (Sott

3u beten, unb bie Kirche fcbeint fie äußerlich 3u

verwerfen, aber ich bente, baß man auch für fie

beten barf. Chriftus wirb hoch wegen ber {iebe

nicht 3ümen. Sür biefe höbe icb mein {eben lang

innerlich gebetet, ich betenne es euch, meine X>äter

unb Lehrer, unb bete auch b'ute noch jeben Cag.

(ßcwtß, es gibt auch folcbe, bie in ber työllt,

trofc bes 3weife(lofen XDiffens unb angeficbts ber

unwiberlegbaren tPabrbeit, hochmütig unb bofe

bleiben, bie bem Satan unb feinem hochmütigen

(Seifte gä«3lich verfallen finb. Sür biefe ift es eine

freiwillige unb unerfättliche <bölle; fie finb frei«

willige ittärtyrer. £>enn fie höben fich felbft ver*

bammt, inbem fie (Sott unb bas {eben verbammt

haben. Sie nähren fich ®on ihrem gehäffigen

«Hochmut, wie ein ^>ungember in ber XDüfte fein

eigenes »lut faugt. Sie finb aber unerfättUch in
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die gwigteit, fie weifen bie tterjeihung jurikf

unb »erbömmen (Sott, ber fie ruft. 0ie tonnen

ben lebendigen (Sott ohne %&% nicht flauen unb

verlangen, bag es ben (Sott bes Gebens nicht gäbe,

bag (Sott fich felbft unb feine 0<höpfung vernichte.

Unb fie werben im Seuer ihres paffes ewig bren*

nen unb nach £ob unb nichtfein lechjen. Uber

fie werben ben gob nicht empfangen . .

.



^ ier tnfefn feie Ttufjeicfenungm 2Heptj Sfoboro*

untfcb JEUramafows. 3<fc wieberfeole: fie fittfe

unvollftänbig unfe fragmentarifcb. Cie biograpbt*

fcfeen Mitteilungen 3. 25. umfaffen nur feie frühe

3ugenfe fees Starej. Vieles non feinen Prefeigten

unfe Meinungen, was er offenbar 3U verf«hiebenen

Tlnläffen gefagt bat, ift bin ;u einem (San3en »er*

einigt. XVas aber feer Starej in feinen legten

{ebensftunben gefprocben bat, ift nicht genau an«

gegeben, unfe man tonn ficb nur eine Vorstellung

vom (Seifte unfe Cbaratter feiefes (Sefpracbs bil»

feen, wenn man fearauf 3urücfgreift, was tllejrej

Sfofeorowitfcb aus feinen früheren Prefeigten an*

führt. Der lob fees @tare3 tarn aber wirtlich

völlig unerwartet Tille, feie ficb bei ihm an fenem

legten Tfbenfe verfarnmelt hatten, fahen $war tlar,

baß fein lob nahe war, tonnten ficb aber feocfe

nicht vorjtellen, baß er fo plöglich eintretcn würbe;

im (Segenteil, wie ich fcbon oben fagte, waren

feine $reunfee, als fie ihn an fenem Tlbenfe fo rüftig

unfe gefprächifl fahen, fogar über3eugt, baß in

feinem Vefinfeen eine mertlidhe, wenn auch nur

vorübergehenfee 25efferung eingetreten fei. Selbft

fünf Minuten vor feem gofee, fo berichtete man

1*4

Digitized by Google





fpater, tonnte man noch nickte »orausfehen. £r

füllte anfehtittmb plötjlich einen heftigen Sumers

in 6er 2Jrujt, erbleichte unb brüctte feine 4>anb

feft ans *5>er$. 2CUe erhoben füh bann fofort »on

ihren Plagen unb eilten 3U ihm; er aber fant,

wenn auch unter Schmetten, hoch mit einem füllen

JCatheln auf fie fcbauenb, (angfam oom Seffel auf

bie £rbe, tniete nieber, neigte fich bann mit bern

(ßefteht $ur £rbe, breitete feine Tlrme wie in füget

X5er3ücfung aus unb empfahl feine Seele, bie £rbe

tüffenb unb betenb (wie er es felbft (ehrte), füll

unb freubig bem <£>erm.

* *

*
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ie Hachricht oon feinem <£>inf4>eiöen nerbret*

J tete fich fofort in 6er Äinfiebelet tm6 erreichte

648 Älofter. £>ie Häuften be« Derfdjiebtnen un6 bie,

6enen es nach 6em Statut oblag, tr>uf<hm un6 be*

tleibeten feine UUfyt nach alter Sitte, öie ganje

25rü6erfchaft nerfammelte fi<h aber in 6er Com«

tirche. Un6 6ie Äunbe t>on feinem <btnf<het6fn

erreichte, toie man fpäter erjählte, noch t>or fcttor*

gengrauen 6ie Stabt
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(0ebru<ft bei <£. <B. Haumann ©. m. b. *5. in

Äeipjig

^unbertfunfjigi2pemplaeet»urben aufButten ab-

gewogen unb rom ^RünfWec flgniept. £>iefe« 0cu<f

erhielt bie VTummer

*C6-/

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

C1RCULATION departmenj
.

This book is due on the last date stamped below, or
on the date to which renewed.

* L

DEC i -1 197fi

1

•

1

LD21—32m—1,’75

(S3845L) 4970
General Library

University of California
Berkeley

Digitized by Google






